
Ignaz von

Döllinger

Johann Friedrich



5?arbart> (College Htbraru

KROM TUR KUND OK

CHARLES MINOT

Kcceived Wo



V



g>em <£eben

auf (Srunö feines fdjriftltdjen Hacfyaffes

bargefteüt doii

$, friebriri)

gtaeiter tCeil

Dom 2ninijicrium 2lbe\ bis 311m 21blauf ber

^ranfftirter grit 1837—1849

jUBündjen 1899

C. 1}. Becf'fcfje Derlagsbudjfyanölung

(DsFar 8cif

Digitized by Google



zm.. .
(}^-T7'

Hüt Äfdfjte. inlbefonbere bei bet Ü6erfe|ung t>prt*l)alt(n.

ö. §. »frff^f SBudj&rudfwi in »ötMittßett.

Digitized by Google



3»eiter Seil.

Dom ITlimftcrium 2ibA bis jum 2lblcmf 6er ^ranffurter geil.

€fite

I. ßopitel. $a3 3Kinifteriuin Abel unb bet ©örteefteie

im allgemeinen 3—2"»

II. flofritel. Sieflötnet Bitten; fröllinfletg 33eteiIio,uufl

botan. Itdnifl Subtoifl unb gbcj an bcr jjeUtatfflfl

betreiben beteiligt; bereu (»nbnbfid)t bnbei. Uber »

road)ung bet %ifd)öfe. .^>iftorifrt>^poI itifrf^e Blätter 26—53

III. .Qnpilrl. ffieotganifotton bet tbeolpgifdbcn ftafultät.

flbfefeuno. be* infaQibi Lift tidjcn ytofeffotä ^oifer

(1841) 54—73
IV. ftopttel. $q§ (BmnnofiQl« unb Uniöerfitatg^djul«

toefen. £et)tbud) für ©cfcftiriite unb 9icUflion3 *

lefrte; Sorlcfunfl über ^cIifliougpl)iIofopt)ie. $ie

t. %fnbemif btt 2Hifjenirf)often 74-84
V. floftitel. SRcifc nad) ffoKanb, Belgien unb gtonf»

te id). SBeaieljuufien nod) fftlonb, SBrofUten, 9iotb»

ametifa, Italien unb ffiom 8T>— Iis

VI. flopitel. t'itterntiicfre Iljatigfeit ,jhjifd)cu 1838 biä

1843. 9lrdjit) für ttjeoloflifdie l'itterotut 1842/3 119-144
VII. ftopitet. Sob bet Butter uub beä ^ater* ®e »

f cf?to ifter . flanouifu* bei St. (5njrtQU. "jlnbcruuflcu

in ben äußeren SBetfrdUntfien. ^riDattebtn . . 145—163

VIII. Kapitel, SHotlejunflen übet gtcliflionäpi)üüfopl)ie . 164—173

ed by Google



Stitc

IX. Kapitel.
s
flrotfftotitent)efre in

sUlihtd)ni, burcb, «f>of»

prebtger ftberharb ucrnnioftt; .ftönig i'ubtoig* I.

U)ert)ottcn bnyi Seine $Mfd)of3erncnnungcn. Stel-

luna Töltitiner-j ui ben 33üct)öfen 174 -189

\ ftaüttel 3)te .ftniebciiaunaafraae (Kuftat) IMLbü tt

=

uitb Jöonifntiiitf- herein. Crbeutlidjcö Diitglicb ber

^Ifabcinie ber Sßifienfcnaften. Rector miiunificus. 190 -212

XI. .Rapitel. Tie traftarianifdje SBeujegung in (*nglanb

;

Tollinaer" ^Bnieuunn tu bcrfelben .... 213 233

All. «iipitei. „ xic Jteformatton, ii)re innett inuiuiciiung

unb ihre äBirluuacn int Uinfanne be§ S2utherifd]cu

SBcfeitntnifft*** 234 -251

XIII. ÄQpitel. »Ubgeorbneter ber Uniberfität Wündjen jur

Stanbeucrfaiitinluihi 1 W-i

,

r
i 0 252 311

XI V. Äapitcl. x̂ nf ulicrtct ^ropft bei .^offtifte* 3t. (Kajetan.

Sola UlonteA in9Jiünd)en. <5turj bei 3Rinifterium3

5lbel. Wbfejjung aU ^rofeffor unb Entfernung

au3 ber ©tflnbefammer; SUerfoanblung, barüber.

312--341

XV. Kapitel. 35er II. unb Ill.^anb ber „«Reformation" 342 -349

XVI. Kapitel. Togmntifdje Stellung am (*nbc feiner erften

l'el)rtt)ätigfeit 350 362

XVII. Äapitet. 9lbgcorbneter jur ^ranffurter Wational-

363 -422

XVIII. flapitet. Weife nad) ftöln, Speier unb SKoinj. £eil »

nähme an ber gerfammtuna. be3 fatI)oIifd)cn fQtx >

ein8 in ffiotna unb an ber gifdjofaberfamtntung

in SBütiburß. Stjatiftfeit für bie treffe . . . 423—458

XIX. ftapitet. Weitere I()ätigfcit in grontfurt. SHeife

nad) ftötn. SHütffebr nodi ÜJUind)cn .... 459-498

XX. ftapitel. 9IunerparlQmentQrifdie ^l)atifl(eit in ftranf-

fnrt: Xie HWain^er $Hfd)of3n)Qb,l. ^lon einer

1t)toIogent)erfammlunfl unb bie ffrage ber un =

bcflerften Cjmpfängnig. äÜiffcnfd)aftlidje Ibätigfcit.

tHeaCtittierunfl^angeleflen^cit 499—520



Reiter Ceti.

Uli Piniflerium Jlttrl bis ?ntn Jldlanf hr

ItankfHrter Jfit. 1837-1849.

Ötiebtt^, fieben adDinger« II.

Digitized by Google



(Erftes Kapitel.

©as Jüinifierium Hbel unb ber (Sörresfcreis

im allgemeinen.

Abelfdje Regiment, ba$ aunädjft prooiforifdj am
4. Sßooember 1837 begann, gilt alä ein ultramontaneä. (5s

mar beaf)<db fdjon mäfyrenb feines SöeftanbeS in unb auger

dauern ber ©egenftanb be§ tiefften #affe3, unb nod) heute

pflegt bei feiner (Srtoäfjnung Diele ein ©cfyauer öor jener böfen

ßeit 3u überfommen. $)ie ®efd)idjtfd)reibung barf ntdjt nad)

bem ©Cheine urteilen, fiel) aud) nirf)t oon ber fieibenfdjaft bc$

XageS ober öon bem £affe, ber fidj immer nod) an ben tarnen

Abel fnüöft, beeinftuffen laffen. <Sd)on Strobl f>at barauf

fungetoiefen, bafj unter Abel nict)t blo§ bie protcftantifct)e,

fonbern aud) bie fatf)olifd)e ßirdje über rotürurlidje Afte unb

(Eingriffe in ifjre Siechte unb innerfirdjlidjen Angelegenheiten

$u Hagen t>atte; aud) r)at feiner ftärfer als er fjeröorgeljobcu,

bafc unter Abel bie Unioerfitäten öerfielen, unb bie 2Biffenfdjaft

oernadjläffigt mürbe. Unb in ber $l)at l)at fein fpäterer

$ultu3minifter ftd) gegenüber ber fatr)otifct)en Äirdje Afte er=

laubt, tt>eld)e ber „ultramontane" ÜRinifter Abel of)ne SBebenfcn

öolljog. Xt)icrfcr) in ber 95iograpt)ie feines Katers, aud)

£eigel in ber Äönig SubroigS I haben bas Urteil ©trobls

nacr) biefer föid)tung anerfannt, unb ber ^räfibent beS Ober*
1*
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4 II. 1. 2*3 ^iniftctium $bel unb ber ©ötteöfteiS im allgemeinen.

fonfiftoriumä Statin gibt ba3 ©leicf)e t>infid^tlicf) ber prote*

ftantifdjen &ird)e oerftefyen, wenn er fagt: „2>ie Slbeffdje

Spifobe oerlicf, of)ne bag bie proteftantifcfje &ird)e in ber

^auptfadje Sdjaben genommen, ja fie trug jur inneren Strafe

tigung, Belebung unb Hebung bcrfelben bei. $)ie oon $lbel

felbft geförberte pofitioe Stiftung gewann an Vertiefung unb

lernte mitten im ßampf ba3 ^ßalabium be3 SBefenntniffeä um

fo fefter, Überzeugungstäter ergreifen." 1

)

Man mufi bie SBirfjamfeit 2lbel3 aus feiner Qnt ÜCs

greifen, wenn man bie Aufregung über fie oerfteljen will, £ic

bamaligen ÜKenfcf)en waren weit empfinblitfjer, als bie gütigen,

unb würben fdjon über $)inge, bie oft gar nidjte bebeuteten ober

nur oon einjelneu geplant waren, leibenfd)aftlid) erregt, wäfjrenb

man fie je&t erträgt, al3 ob fie fid) oon felbft oerftänben.

konnte bod) bamalä fogar ein SRegierungörat, als er in einem

Sttinifterialreffript ber ^ßr)rafe: „burd) alle Stabien ber päb=

agogifdjen §icrarct)ie" begegnete, äußern: „SDa fjaben wirV
„fo fcfjneU will man und fatf)olifd) machen."*) Unb wie oft

mußten bamals bie barmherzigen ($d)Weftern in (sdjufc ge=

nommen unb oerteibigt werben! unb fjeute befinben fie fid)

überall in au3gebef)nter SBirffamfeit, unb oerfünbigt beinahe

alle SBelt ifjr fiob. Sil« $önig fiubwig, bei beffen SRegierung^

antritt 27 Älöfter beftanben, einige weitere Orben zuließ unb

mehrere SBenebiftinerflöfter felbft errichtete, fo baß bie ftaty

ber Älöfter unter <£>d)cnf um 16 unb unter SBallerftein um
41 flieg; al3 ein ©täbtdjen unb eine $lnjal)l ^ßerfonen eine

SJfteberlaffung ber Sefuiten betrieben, bie SRebemptoriften SBolfä*

miffionen $u Ratten anfingen, ba f)icß c3 fofort: „6eit ftönig

9flarunilian3 $ob t)at ber ftönig ber gtnftermS oon neuem

eine greiftätte in öaöern gefunben, unb zwar eine weit

fidjerere unb bequemerere, ba felbft ba$ proteftantifdje Ober-

fonfiftorium fein SDcittel unoerfudjt läßt, bem d)riftlidjcn

Söolfe oon neuem bie fd)mad)üollften geffeln bumpfen Slber*
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Söerbfittnte be3 ©ötreSfreife« ju «bei. 5

glaubend unb SrrmatmS früherer 3af)rf)unberte ju fcfjmieben," 8
)

gerieten fogar beibe Kammern in leibenfcfjaftlidje Aufregung

unb glaubten barüber SBefc^tüerbe ergeben ju joden. 3(ber

nicfjt lange nadj König fiubnrig I unb feinem OTnifter %M,
unter beffen $ef)njäf)riger Söertoaltung 77 heitere Klöfter ent=

ftanben, !am ein Softer nad) bem anberen $u ben 161 be*

ftefjenben, gelten Sefuiten unb SRebemptoriften ungefyinbert

geiftlidje ©ferjttien unb 2flifftonen,*) unb IteB fid) fogar in

föegenSburg eine Sefuitenfotonie nieber, loeldje Regierung unb

Kammern gemäßen liegen, bis fie burd) baS befannte föeidjs*

gefefc aufge(öft nmrbe. $tfS König SDtafimilian ftarb (1864),

tuaren bereits 441 Klöfter oorfyanben, unb unter bem „libe-

ralen" unb „firdjenfeinblidjen" TOinifter Sufc fpannen bie roeib*

liefen Orben beinahe gang Samern in if)r Sflefc ein unb jogen

faft überall ben $BolfSfcr)ulunterrid)t ber roeiblidjen Sngenb an

fidj. Sr lieg allein 351 neue Klöftcr entftcr)en unb nod) oor

feiner (Sntlaffung fdn'en er, weit mef)r aber baS aufgefyenbe

9J?inifterium (SrailSfyeim feine nncr)tigere unb bringenbere Sorge

$u fyaben, a(S t>om SunbeSrat bie 2Bieber$u(affung ber Dom

3efuitengefefc getroffenen SRebemptoriftcn ju erlangen! $er

9teid)Stag f)at eS mehrmals über fid) gebraut, fogar bie Qu*

laffung ber Sefuiten ins SReidj 311 forbern, ofjne bafj irgenbmo

eine tiefgefjenbe Erregung mie unter bem Üftinifterium Stbet

erfolgt wäre!

(Shttfdjeibenb für bie ßf)arafterifierung ber Slbelfdjen

Regierung als einer ultramontanen mar fdjon fein Hnfcfjluft an

ben ©örreSfreiS ober an bie Kongregation, bie Sefuiten, Ultra*

montanen, mie man if)n bereite (Snbe ber jman^iger unb

anfangs ber brei&iger 3öf)re gefenn$eid)net r)atte. $>enn ber

Sflifcerfolg ber gegen tr)n auf bem Sanbtage 1831 erhobenen

Anflöge unb ber barauff)in eingeleiteten Unterfudnmg f)atte

barin feine $nberung bemirft. (SinerfeitS öerfammelten fid)

bie öörreSfreunbe nad) mie oor um üjr $aiu?t unb maren in
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6 II. 1. Tai 3)liniftmuni Hbrf unb bet ®örreäfrei& im allgemeinen.

ihrer SBeife rührig unb thätig; anbererfeitö knarrten if)re

(Regner, inäbefonbere bar abgetretene 9JJinifterpräfibcnt gürft

Submig oon fcttingcn*9ßallerftein, babei, fte al£ Kongregation,

Ultramontanc u.
f.

m., mcldje unter 3(bel bie „Regenten

Staverns" getuorben feien, $u betrachten unb ju behanbeln.

Unb bennod) mar ber ®örre$frei$ nict)t ate foldjer oerant^

mortlidj. @3 r)crrfcr)ten in bemjelben fdjou $u oerfchiebene

ttnfidjtcn, unb bann tft e$ befannt, bafj ^aiiptföcr)ltc^ ber Äon=

uertit ^ßt)tltip§, ber in „perfönlichem frcunbfdjaftlidjen $kr=

hältniä $u bem Sttinifter $bcl" ftanb, „(Sinfluft auf beffen

Slnfichten unb flttaferegcln" r)atte. gerner mufjtc bamate jeber

halbmegä mit ben Sßerfjältniffen Vertraute, ba§ ber Sttinifter

feine StaatStheoric, tuie er fie in ber Cammer jum allgemeinen

(Srftaunen au&fprach, bem Konoertitcn 3artfe, mit bem er in

$riefmed)fel ftanb, entlehnt fjatte. 5) £er publi^tftifd)c 33er*

teibiger Slbcte mar aber, mie Sartfc ber Stetternichs, ber

^rofefjor $öfler, ber barum aud) oft bei ?(bel gcfefjeu mürbe.

mar inbeffen natürlidj, bog ber ganje greunbeäfreiä, bar*

unter aud) Pödinger, mehr ober meniger für baä oerantmort=

lid) gemacht mürbe, maö einzelne au£ if)m traten.

i)at übrigens £)öllinger fidt> felbft barüber 1849 in

ber II. Kammer, einen Angriff beä Slbg. dürften 2. £)ttingen=

Söallerftein abtoehrenb, auSgefprodjen: „2>er &err gürft" —
fagte er — „hat uns in biefem Slugenblirf gezeigt, baji er

^meierlei 2}faB unb OJcmicht ju führen öcrftetjt. ©ben oer=

maf)rte er fid) fcicr(ict) gegen jeben persönlichen Angriff unb

in bemfelben ?(tem^ug mad)t er perfönlidjc Singriffe auf

anbere. ©r nennt mid) unb unmittelbar barauf fpridjt er oon

ben Herren, bie Gattern (unter ober mit sMcl) regiert t)aben.
M

@r, bid 1846 eigentlid) blofe ein ©clefjrter unb öffentlicher

Sefjrer, fei erft burd) bie SB3aJ)I ber Unioerfität miber feinen

Söillen in baä öffentliche Sebeu hineingezogen morben unb

habe „bamals bodj feineämegS eine regierenbe Stellung ein-
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£te flontoerttten $l)i!H|>8 unb Statcfe. 7

genommen." 3er) „mei(3 nicr)t, roie icr) jur (Sljre fommen femn,

unter bie Regenten SBatiernS gejagt ju merben. 3cf) fjabe ber

bamaligen Sermaltung burcr) meine Stimme in einzelnen Wlafc

regeln meine Unterftüfcung geliehen, mie icr) e$ für ^ßftid^t unb

SRecfjt rjielt, fjabe in einzelnen fjätfen audj gegen baS 3flinifte=

rinm geftimmt, mie bie 5Ser^anbIungen beS bamafigen Sanb*

tageS auSmeifen. SBon einem (Sinflufc alfo, ben icr) auf ben

®ang ber Regierung geübt f)ätte, fann mofjt nidjt bie föebe

fein, unb idj fann gar nicr)t einmal glauben, ba& ber $crr

Jürft fo etmaä nur im ©ruft Ijabe behaupten motten. @S

märe bod) gar $u feltfam, roenn man beSfjatb, roeü man

mit einem Sftitgtiebe beä TOnifteriumS in einzelnen 5lnficf)ten

anfällig übereinftimmt, auef) fetjon oerantmortlict) fein fotlte für

baä, mag biefeS 9Jcinifterium t^ut, unb roenn man be8f)a(b

fdjon junt SHitregenten proklamiert merben fotfte. 2)enn bann,

mufe id) geftetjen, märe bie ftaiji ber Regenten in Söattern un*

erme&Iicr) groß." 6
) 3n ber Xfyat tyat fidj $öflinger, roie e£ ficr)

foäter jeigen roirb, nidr)t gejcr)eut, fogar öffentlich $bel ju tabeln.

(5$ ift überhaupt $um 23erftänbnifje ber bamaligen $dt

unb ber Stellung SJöflingerS inäbefonbere oon ber größten

SBidjtigfeit, bie grage $u unterjuerjen, ob ber ©örreäfreiS mit

föed)t ultramontan genannt mürbe unb nodj immer Reifet,

ftber fo menig er es 1831 geroefen, mar er e3 feitbem ge*

morben. $>ie einzige SBeränberung betraf feine Stellung jum

^koteftanttemuS; benn bajj biefe feit bem Eintritt ber Äon*

oertiten Villips unb Sarcfe in benfelben ficr) üerfct)ärftc, fann

ntdr)t geleugnet merben. $afür legen bie „^iftori^politifdjen

Blätter", meiere inSbefonbere oon ben beiben ftonoertiten ge-

leitet, infpiriert unb mit Slrtifeln oerjcfjen mürben, foroie

Äußerungen in SctrcfeS Briefen an 3)öQinger 3eu9m^ a&-

(Sr fpricfjt e$ barin als feine Meinung au§: „$er $roteftanti3=

mu3 gct)t einer furiofen ßrife entgegen. SBir müffen, narf)

unferen beften Gräften, ber 3eit in ifjren (Murt3roel)en Reifen."
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8 II. 1. Tat aflinifieriiim unb ber ßörteStretS im allgemeinen.

(1842, San. 19); glaubt baneben ober nrieber, ber ^roteftan*

ti«mu« plant einen Angriff ouf ben $atholi$i«mu«: „?luf bie

$engftenbergifche 3nfinuation in betreff meine« (Sinfluffe«

in Reffen=$armftabt bin id) erft burd) 3^ren oerchrten ©rief

aufmerffam gemacht. Wvfy \)at biefe« Sellen f)ödjttd) amüfiert.

3Kan foU feinen begriff baoon haben, nrie ich in 93erlin »er*

hafjt bin. 3emanb, ber e« gut weife, fagte mir: ich fei bort

bic eigentliche bete noire unb vielleicht oerhafiter al« fonft

irgenb jemanb unter ben Sefctlebenben. Jaft fönnte id) bar*

über eitel werben. Übrigen« fenne id) jefet audj ben (Srunb

biefe« 3orne« fefjr genau. £ie htftorifch*politifchen Stätter

finb, id) fag' e« mit Stolj unb greube, in biefem $ugenblicf

einer ber wid)tigften $ämme gegen bie preufjifd) spiettftifd)en

3nt>afion«pläne. — £aben «Sie jcmal« leerere«, lauwarmere«

€>pülmaffer qefefjcn ober gefoftet, al« bie ©dj ellin g'fdie erfte

Sorlefung? Unb ba« ift jefct bort ber 3Keffia« du jour, ber

wirb e« un« Äatfjolifen antf)un! Sie redmen barauf mit

(Sicherheit, ba§ feine ^ßf)itofopf)ie in 5 bi« 6 Sauren in $eutfd)*

lanb bie herrfdjenbe fein werbe. $ie Sehre oom Sohanneifdjen

3eitalter geht trefflich m tyrc fird)lidj*politifdjen ^ßlane hinein.

. . . (Sict. 2lm.) £uber [ber, injwifcficn jum Sßroteftanti«*

mu« übergetreten, im $erbft 1841 Sflündjen befugt unb bie

alte 3rcunoi^°ft mit ^öttinger erneuert hatte] führt alfo

feinen Ätieg mit un«? O ber ©ute! $er «ßapft ift blofe

ein wenig ber $Intid)rift, fonft hat er nicht« gegen un«, im

©egenteil! nicht« al« Siebe« unb @mte«! 3d) wünfdjte, ich

märe berebt genug, biefe $eud)ler$unft nach Scrbienft ju

Süchtigen. $a lob' ich mir bodj bie $>alltfcr)en (jefet $>cutfchen)

3al)rbücher; bie« finb rohe Steiften, protestantisme au

naturel unb in feiner legten Sollenbung, aber — offen heran-

gehen fie mit ber Sprache unb freuen bie $onfequcn$en nicht,

ba« mufj ihnen ihr geinb (äffen" (1842, 3an. 31).

Pödinger fclbft hat aber Weber bamal« noch faater S"*
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ÜöHinger? ftbteljmiiig be3 UltramontamSmuä. 0

gegeben, bafi er je ultramontan geroefen fei. 3n einem Briefe

oom 1. 5luguft 1841 an ©raf (Sapponi nennt er feine unb feiner

Jreunbe Dichtung „catholicisme zeW, nnb Wenige 3af)re

nachher, im Streite mit bem Sßrofeffor nnb fianbtagSabgeorb*

netcn .^arleft, töibcrfprier)t er aufs entfchiebenfte, ba& fie eine

Partei in ber Ätrcrjc Düben. Wogegen bezeichnete er, als er

im 3af>re 1873 atö Sefretär ber hiftorifcrjen klaffe ber f. Slfa*

bemie ber 2öiffenfct)aftcn einen SKefrolog onf ^ßr)i(HpS jn

halten r)artc, au3 bem ©örre^trcife blofj biefen nnb Sorcfe als

Ultramontane. @r felbft ^abe in Villips ben ®ebanfen

feinem £>auptwerfe, ^u fetner ausführlichen, ganz auf gefcf)id)t=

licrjer ®runblage burch$ufüt)renben $)arftellung be$ Kirchen*

rcct)tö ermecft; aber gerabe biefeS Söerf habe $u einer immer

roeiterge^enben ©Reibung ihrer Überzeugungen geführt, welche

ba(b feine SSerftänbigung mehr gestartete. £enn fdjon ber

erfte, 1845 erfchienene SBanb fei „eine mit bem ©cf)eine

uon ©rünblicr)feit angelegte Konftruftion be£ ultramontanen

StjftemS" gewefen. „ÜJftr ift im häufigen 93erfer)r mit ben

enge oerbunbenen Konvertiten, Sarcfe unb Sßf)iflü;$, erft flar

geworben, wie gerabe bie juriftifche SBilbung unb SDenfweife,

bie boct) felbft bei ©ermaniften, wie ^ß^iHipS, nid)t oon alt*

beutfdjen, fonbern r»on römifdjen föedjtsibeen befjerrfcf)t ift,

eine 5(uffaffung ber chriftlicfjen Religion im ultramontanen

Sinne nahelegt unb begünftigt. (Sin ecf)t ultramontaner $he0s

fogc ift mir in meinem ßeben nie begegnet, wot)I aber höbe

ic^ mehr als einen 3uriften üon ultramontanen §lnficr)ten ge=

troffen." £Racr) Sepp mar nicht einmal ber alte GförreS

ultramontan, unb als 2hatfac*)e IM)* feft, bafc im 3af)re 1870,

als bie ultramontane Partei ficr) an bie Stelle ber Kirche

fefcte, alle noch febenben urteilsfähigen SJatgfieber beS er)e=

maügen ®ÖrreSfrciJeS, natürlich mit Ausnahme öon Spt)tC(ipS
r

in ber Oppofttion fich befanben, feineSwcgS bloß Eöllinger,

fonbern auch $öfler, Haneberg, 93at)er, Sepp unb fogar ber
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10 II. 1. £a3 SWinifletium «bei unb bct ©ömSfreiS im aflgemfincn.

23ifdjof §offtätter, 7
) wenn bie meiftcn oon if)nen aud) nad)=

träglid) fid) bcm neuen (Glauben unterwarfen.

3Jton muft, wenn man oon UltramontantemuS fpredjen tüill,

bod) erft ba$ 2öefen bcefelben fennen. SBei wie wenigen ba£ aber

ber gatt ift, t)at SDölItnßcr felbftauf ber IV. OJenerafoerfammlung

ber fatf)olifd)en Vereine ju £inj(1850) fonftatiert: wirb in

biefer Serfammlung nidjt Ieid)t jemanb [ein, bem fjäufigcr ber

Vorwurf be$ Ultramontani3mu§ gemadjt morben ift, alä bem,

ber eben $u 3f)ncn fprid)t. 3d) fjabe üergeblid), fo oft biefer

Vorwurf mir ober anberen gemacht worben ift, — unb er ift

mir aud) oft tn£ ©eftd)t geworfen worben — mid) bemüht,

aud) nur ein ein^igeämal oon benen, bie biefeS SBort im

ÜDtunbe führen, eine (Srflärung ju f)ören, wa£ illtramontante

mu$ fei, ober wa$ ein Ultramontancr fei, ober worin ber

Unterfdneb awifdjen einem Slatfjolifcn unb einem Ultras

montanen liege? $>ie einige, einigermaßen faßliche ©rflärung,

bie mir barüber gegeben würbe, war einmal in ber ftranf*

furter SRationafoerfammlung, wo mir unb oielen anberen $c=

putierten, unb flWar fct)r achtbaren beuten ber Vorwurf ge-

madjt würbe, unb al£ id; fragte, wa$ fie bamit fagen wollen,

würbe mir biefe Antwort: ,UItramontane feien bie, weldjc ben

$apft ^um beutfdjen &aifer madjen wollen.
4 " ^b'Hinger ift

ber gragc bann felbft näfjer getreten unb t)at fie folgenberma&en

beantwortet (1865): „$a$ Söort ,Ultramontani3muS' t)at

feine ganj beftimmte gefd)id)tlid) gegebene ©ebeutung. 8eit

Safjrfjunberten unb in .allen norbwärts ber 5llpen gelegenen

Säubern wirb e3 gebraudjt ^ur $ejcid)nung einc3 Softem^,

Weldas innerhalb ber fattyolifdjen ftirdjc beftcfjt, aber feinet

wcg$ mit bem fatI)oItfct)cn 8nftcm ibentifd), otclmcfjr oon bem*

jclbcii jefjr oerfdjieben unb erft in fefjr jpä'tcr fteit entftanben

ift. 3m ©runbe ift e$ ntcfjt ferner, genau anzugeben, wie

unb worin fid) ber Ultramontane oon bem töatfjolifcn unter*

fdjeibet. . . . -Die ultramontane sXnjdjauung läfjt fidj in einem
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Set ©egtiff be8 MttamontaniSmuS. 11

einigen furzen unb flaren Safc aufammcnfäffen; aber aus

biefem Safte entfpinnt fict) eine 2ef)te nnb $lnfd)auung, meiere

nicr)t blojs Religion nnb ftirdje, fonbern aud) Staat, 2Biffcn=

fdjaft, *ßolitif, Sitte unb fokale ^uftänbc, fur^ baä ganje

geiftige fieben ber SDcenfdjen tute ber Koffer in ihren 93eretc^

jiefjt. $er Safc lautet: $er <ßapft ift bie f)üd)fte, unfehlbare

unb barum auch einzige Autorität in allem, Wa3 Religion,

&ircr)e, Sitte unb 9Jcoral betrifft; jebem feiner 5lu3fprüd)e

über biefe ®egenftänbe gebührt unbebingte innerliche wie äufccr*

ücfje Unterwerfung oon feiten aller, ber itlerifcr wie ber Saicn.

@ben barum ift tfjm aud) bie 2Kacfjt beS Zapfte« über bie

ftirdje eine rein monard)ifche, bie feine Sd)ranfcn !ennt unb

bulbet Slbfoluter Httctnr)crrfcr)cr foll er fein unb alle aufjer ir)m

finb nur feine beoollmächtigten Liener, im ©runbe, mittelbar

ober unmittelbar, nur bie Botlftreder feiner Aufträge, beren ®e*

malten er nach belieben befcrjränfcn ober jurücfnehmen fann". 8
)

Bon biefem UltramontaniSmuS war 3>öllinger $eit feinet

Sebent frei, unb auch m ©örreSfretfe ^ufbigte ihm wof)l

nur ^ßfjillip^. $5od) auch ^ UltramontantemuS, tute man

ihn bamalS fajjte, machte fich Pödinger nicht fcfjulbig. SDcan barf

nur SuftuS StembühlS (unter weldjem ^feubontjm fich ocr *)er=

oorragenbfte ber bamaligen baoerifdjen Suriften, (5.
SX Seuffert,

oerbarg) „^atriotifche Betrachtungen" (1847), in benen er aus*

brüdlich bie grage ftellt: „2öa3 ift UltramontaniSmuS?", be=

trachten unb ba§u Pödinger oernehmen, unb bie 2öahrl)eit ber Be-

hauptung fpringt in bie ?(ugen. 9iad) Seuffert „djarafterifiert fid)

ber UltramontantemuS burch jweiSfterfmale", einmal burd) „bie

SBieberbelebung ber ^trcr)ettlet)re" extra ecclesiam nulla salus

(auger ber ftirdje fein .fteil), „nach welcher bie bem wahren

Glauben unb ber fatholifd)en Einheit fremben Üftenfdjen, wenn fie

in folcher Trennung ohne SReue barüber fterben, für unfähig er=

achtet werben, junt ewigen Seben $u gelangen", ober nach welcher

fie „wegen be$ ihnen oon ihren Boreltern überlieferten (Glaubens
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12 II. 1. SRmiflertum »Bei unb bet ©örrfSfrciS im ottgemeinen.

mit fo fernerer 8djulb belaftet finb, baß ber gerechte ©Ott

ftc bestiegen öon ber eitrigen 6eligfeit ausfließt". Unb au8

ber SBieberbelcbung biefer „&ird)entef)re" leitet er Jomoljl ben

(Streit roegen ber gemifdjten Gfjen im 3af)re 1831 als bie

meiften 9fagierung£afte ^Cbetö unb btc f)eroorfted)enbftcn firc^=

liefen Vorgänge unter feinem 9fliniftcrium ab. „$>a3 gmettc

£auptmerfmal beä Ultramontani$mn$, meint er ferner, roirb

fid) am beften burdj ®egenüberftcflung be$ reinen Statf)oIi=

fti$mu$ im ©eifte Jranj £ubnng§ öon (Srtfjal unb Sailerä

jeic^nen laffen. $er reine ftatfjolijiämuS ift bemüfjt, bic

3J?enfcr)cn toaf)rf)aft fromm, ber UltramontaniSmuS hingegen

eifert, fie anbäd)tig $u madjen. 3ener legt toeniger ®enrid)t

auf äußere $nbad)t3übungen ober auf häufigen ©ebraud) ber

faframentalen £>eil*anftalten, fonbern roitl bie ©emüter mit

bem Segen ber .£>cil3botfd)aft erfüllen, biefer treibt forrmäfyrenb

$u fog. $nbad)ten, $ur Xeilnafyme an ttird)enfeften, ju ^ßro*

jeffionen, Wallfahrten, 93ruberfd)aften u. f.
m., gu häufigen

58cict)tcn unb Kommunionen. Sener ftrebt bie retigiöfe Über*

geugung aud) in geiftiger @infid)t $u begrünben; biefer legt

bem ©eifte Ueffeln an unb forbert blinbe Eingebung an bie

fttrdjenlefjre; jener gönnt ber ^f)ilofopt)ie unb Ötefdjidjte freie

Übung tyreS fjciligcn SlmtcS, biefer läßt $f)ilofopl)ie unb ©e=

fd)id)te nur als Otfägbe ber Geologie gelten, unb bie 2Beg*

laffungen, Bemäntelungen, SntftcÜungen ber ^iftorie bc=

urfunben, baß aud) bie 2üge jur größeren (St)re ©otteS in

©olb genommen fei."

©3 leudjtet jebem fofort ein, baß biefeS nid)t ber fpe*

jififd)e UltramontaniSmuS ift, unb Seuffert felbft würbe ge*

fetjen f)aben, baß fdjon fein erfteä djarafteriftifdjeä Sflerfmal

besfelben nict)t zutreffe, menn er gemußt ober ertoogen f)ätte,

baß man bamalä aud) „in (Erlangen fagte: bie £utf)eraner

finb bie iiirdje". 9
) 9flan fann aud) eine „&ird)enlef)re" fdjmer*

lid) als $eid)en be£ Ultramontani3inuä angeben, unb bann
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^öflinget üBct ben ©oft: ,flu§er bcr STixty fein #etl.' 13

fontmt ©euffert mit ficf; felbft in SBiberfarud), ba ber ©treit

über bie genügten (Sfjen, welker auS ber M Äird)eiüef)re"

:

„außer ber $ird)e fein $cil", entfprungen fein fofl, in ber

$iö$eje feines Sbeals, beS 93ifdjofS ©ailer, feinen Anfang

nafjm. $)od) ber ausgezeichnete Surift ift überhaupt ungemein

naiü in firdjlidjen fingen, ©laubt er bod), fiubttrig I. fjabe

mit ber Sefeitigung beS 3JcmifteriumS H6el audj ben Ultra*

montaniSmuS gu gunften beS ©ailerfd)en ©eifteS t>ernid)tet,

unb SßiuS IX. werbe, wenn eS „bie fonfeffioneßcn SBerfjältniffe

ber beutfd)en SBölferfdjaften in ir)rer ganzen 2Baf)rf)eit $u feiner

Kenntnis $u bringen gelinge", „ber rüdfidjtSlofen SluffteHung

unb ©eltenbmad)ung ber ^ircr)cnlet)re : außer ber £ird)e fein

£etl, in ben SQBeg treten . . . burd) eine neue Seftimmung

(definitio) t>on feiten beS päpftlicf)en ©tufjleS; fie werbe

nid)t ausbleiben unb bekräftigen, baß nur berjenige ©laube

fdjriftgemäß unb fatfyolifd) fei, welcher jur Siebe füfjrt".

©euffert, ber f)ier felbft ultramontane ober infaflibiliftifdje

Slllüren geigt, follte eS erfpart bleiben $u erleben, baß gerabe

^ßiuS IX. biefe „£ird)enlef)re" mehr als ein anberer ^ßapft betonte.

Slußer ber $ird)e fein £eil! liefen ©afc lehrte felbft*

oerftänbltdj aud) £öttinger, unb öerfd)iebene ßeic^en beuten

barauf ^in, baß er fidj beS 2Biberfprud)S, bem biefer ©a£

bamalS begegnete, wof)l bewußt mar. ©d)on in einer Unter*

rebung mit $offtätter am Sftontag ber tyaxwoty 1836 wirb

baS X^ema bef)anbelt, unb aus einer Beilage ju feinem &ol=

legienfjeft über ßirchenredjt, wäfjrenb beS 2lbelfd)en Regiments,

unb jwar bor 1843 gefdjrieben, erfährt man, baß er ben

©afc auc^ feinen Zuhörern einprägte. (5r lehrte aber unter

ber Überfdnnft „Sllleinfeligmachenbe &ird)e: ©eligmadjen

im ©inne ber fji ©d>rift heißt: a) erretten ober befreien öon

moralifdjem SBerberben, ber ©ünbe unb ihren Urfad)en. b) @r*

retten, befreien bon ber golge beS moralifd)en SBcrberbenS,

bem göttlichen ©trafgericht c) Sßofitib befeligen im fünftigen

Digitized by Google



14 II. 1. flniniflerium Slbel unb bei @örre3f«i§ im attgemeincn

Seben im föeid) ©otteS. Seligmadjen fann ©Ott atlcin. ©ort

Will bie 2Kenfd)en burd) Gtyriftud fetig madjen. ©laube

an (SfjnftuS ift bic 23ebingung, unter ber bie Sftenfdjen

burd) (£f>riftuä feiig werben . . . $)a alfo biefer ©laube bie

SBebingung ift, unter ber bie 2Kenfd)en feiig werben, fo wirb

er mit SRedjt ber feligmadjcnbc ©laube genannt.

„(Sine gleiche Skbingnng, wie ber ©laube, ben ©Ott

forbert, ift aud) bie 9InJcfjlie&ung an bie djriftlicfje Äirdjc.

9lad) ber (Srflärung S^rifti ift bad Sein in ber ftirdje, bad

(Sindfein mit ü)r im ©lauben unb ©cfjorfam eine ©ebingung

ber Scligfeit, tote ber ©taube felbft: ,©cf)t t)in . .
?
2Ber

bie Äirdje ntcr)t r)ört . .
.' 2>a3 (Sindfein mit ber föirdje ift

bedljalb bie zweite Sebingung aur Seligfeit, weil nad) Sfjrifti

«eranftattung feine ftirdje baä Littel ift, woburd) eS allen

Sttenfdjcn möglich wirb, junt ©lauben unb baburd) $ur Selig=

feit $u gelangen . . . $ie ilirrfje t)at bafjer ba8 #led)t, fid)

bic feligmadjenbe ju nennen, nidjt als befäfje fie bie 2Kad)t,

feiig ju mad)en ober unfelig, nid)t als gäbe fie felbft ben

©lauben; aber fie bemafjrt unb berfünbet baä SBort, otjnc

weldjed fein ©laube, unb ofjne ben feine Seligfeit mög=

Iid) ift.

„3n eben biefem «Sinne fann bie fatfjolifdje $irdje

im ©egenfafc mit anberen SReltgionäpartcien bie allcinfelig*

mad)enbe fjei&en. $enn alles was biefe Parteien an 93e^

bingungen unb Mitteln befifcen, um jum ©lauben an (5f)riftu3,

unb baburd) jur Seligfeit felbft $u gelangen, ba3 befifcen fie

nur burd) bie fatfjolijdje töirdje unb oon if)r; allcd maä fie

$u föirdjen madjt unb fie berechtigt, fidj $ur großen Äirdje

(Sljrifti mitzurechnen, befifcen fie wieber nur burd) bie fatljo*

lifdje ftirdje unb öon ifjr; biefe ift alfo nid)t nur bie all-

gemeine, in jenen jerftreute unb jerftütfclte, unb barum aud)

bie OTeinfirdje, fonbem foweit bie &ird)e feiig madjt, audj

bie aßeinfeligmadjcnbe unter allen unb für alle". 2)aä wirb
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fcöninQ« über bfn ©afc: „Hufter bet Äittfje fein £etl.* 15

nun auf bcn ^roteftantiSmuS angemenbet, ber bic mafjre 3bee

öon (£l)riftuS (bcnn „fic glauben nidjt ben ßfjriftuS ber

©bioniten, ©noftifer, Slrianer, fonbcrn ben ber fatf>olifd)en

#ird>e"), baS 2Bort ©otteS ober bie Söibel, baS d)riftlid)e

2ef)ramt, bie ©aframente u.
f.

to. öon ber fatl)olifd)en

fördje Ijabe.

„2)ie fat^otifdt)c £ird)e ift unb crfdjeint feit 17 Saljr*

fwnberten als ber 9Rittetyunft, t>on bem alle SBilbnngen unb

©eftaltungen beS (£f)riftentumS ausgegangen finb, felbft bic

fidj mit ifjr in einen ©egenfafc geftetlt fjaben. 2)ie 3bee beS

$atf)oli$iSmuS ift Dom (Sfjriftentum felbft unablösbar; baf)er

ift aber aud) bie fatfjolifdje ftirrf)e notroenbig bie aüeinfelig-

mad)enbe; ber Sttenfd) nrirb nur feiig burdj ben (Glauben, b. f).

burd) baS, loaS er glaubt, md)t burd) baS, roaS er nidjt glaubt;

nun ift eS aber ber ÄatfjoliäiSmuS, ber öon Slnfang unb bis

jefct alles poniert f>at, roaS irgenb in ber (£^riftenr)eitf
oon

$atfjoltfen unb §äretifem, geglaubt warb; nur baS Regieren,

baS SRidjtglaubcn eines XeilS ber fatfjolifdjen ^ofitionen mar

©adje beS ©eftengeifteS; ber Unglaube alfo unterfdjieb bie

§ärefiS öom ftatfjoliaiSmuS; unb ber Unglaube toerbammt

melmefyr ftatt feiig ju machen. SBenn alfo ber |>äretifcr burd)

feinen Glauben feiig wirb, fo wirb er eS nur burd) bie fatfjo*

lifa^e ftircfc

„$er ©afc öon ber fatfyofifdjen Äirdje als ber allein*

feligmadjenben in biefem ©inne fd) liefet alfo feinen 92idjt*

fatfjolifdjen öon ber ©eligfeit aus, aber er jprid)t fie

audj feinem geraberoegS $u, fo wenig als er fie felbft einem

ßatfjolifeu gerabcroegS jufpredjen fann, inbem eS ©ott allein

jufteljt, über bie ^tnfprücr)c ber ©laubigen auf ©eligfeit $u

entfdjetben.

„£er ©afc: Slufjer ber Äirdje mirb niemanb feiig, fjat

biefelbe Auslegung, wie ber©a(&: ofme ben ©laubenan SfjriftuS

mirb niemanb feiig. Sllle ©eften fjaben ftets, toaS fie an
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16 II. 1. ^iittflfrtum Slbel unb ber öörtf*fretd im augentfitifit.

göttlichen unb c^riftlic^cn Snftitutionen befaßen, t»on bcr ur*

fprünglidien unb fatl)olijchen $l\xd)t an= unb mitgenommen;

immer mar baä, morin fie fid) tum biefer trennten, beä Serien-

Urheber* fubjeftioe Meinung unb persönliche $nfid)t . . . £cr

(Sharaftcr beä Seftengeifteä ift alfo Trennung ftatt (Sintgung;

Trennung oon ber Ätirc^e (Shrifti unb mforoeit auch öon

(ShriftuS; ift hinaufhebung menjd)Ud)er Meinung über bie ber

&ird)e anoertraute £ct)re (Sfjrifti, unb tnfomcit Erhebung über

(5f)riftu3; ift SRaub am Heiligtum Sfjrifti unb ber Äird)c.

tiefer (Stjarafter ift anric^rift(icr); menn auch *em ^ort ocr

hl. Schrift ben Seftengeift üerbammte, fein eigener (Slmrafter

öerbammt ihn. Slußer ber &ird)e ift fein £eil.

„Slber ber ©hara^cr ocr ÖanJen ©rfdjeinung ift nid)t

auch oer ^harafter ber Snbioibuen, bie nur infofern ni ihr

mitgewählt roerben fönnen, als fie nadj gefchehener Trennung,

für fich alfo ^fällig, außer ber ftirche fid) befiuben. £a£
SBort ©otte^, bie §lnftalten CS ^ r i ft i verlieren ihre

Straft unb Söebeutung beäroegen nicht, roeil bie, bie

fie außerbem glauben, gebrauchen, fie für fich & Cs

fifcen unb nicht bon ber ftirche erhalten mollen.

©hriftuS wirb ba8 3nnere be3 in ber Sefte befinb*

liehen üflenfehen, feinen ®laubcn unb feine fiiebe,

nicht aber feine äußere Stellung im Ort unb in ber Qcit ans-

tehen unb ihn nicht bloß als feinen Anhänger, fon =

bem felbft als ein echte* &inb feiner Äirdje fetig

machen. £aß er äußerlich, m$ finnlicher Beurteilung, öon

ihr getrennt mar, ba3 ift Xäufcfmng unferer Sinne, aber nid;t

feine Sdjulb; er gehörte ihr an, ohne es felbft $u roiffen —
felbft gegen ben äußern Sdjeüt. Sie in betreff beä (Glaubens

an Gf)riftu$, fo cntfdjcibet auch *n betreff ber ^erbinbung

mit feiner SHrdje nicht ber äußere Sdjein, fonbem bie innere

Überzeugung unb bie äußere SKöglichfeit, bie innere Über-

jeugung, falls fie irrig ift, $u berichtigen. 3)a8 SBolf, bie
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SHenge oller altern unb neuern £äretifer, ift n?ic alles anbere

$olf, felbft baä ber fatholifdjen ftirdje; e3 glaubt, wa3 man

e§ glauben gelehrt ^at; eö Ijat fein Littel, fid) $u belehren,

a(d eben ben öffentlichen Unterricht; benn Wa3 bie 93ibel unb

ifjren ©ebraudj betrifft, trögt jeber in fie hinein, wa$ er fdfjon

vorher in fict) fjerumtrug. €>elbft über ben SSMen unb bie

©efinnung berer, bie als ©ebilbete unb Unterrichtete baä SBotf

führen, wollen toir ntc^t rieten, fonbern mehr tf)rc Serbien*

bung bebauern, wenn wir bebenfen, wie mel Säufchung Der*

mag, wie viel »ererbtet Vorurteil, wie viel ©ewöt)nung unb

erftc Sugenbeinbrücfe auch auf oen benfenben 9#enfd)en Der*

mögen. 10)

„$ie fatholifdje $ircr)e allein ift bie ßirdje (St)rifti von

Anfang; fie §at alfo fdjon im bloßen £inblicf auf bie ©e*

fcrjidjte ba3 SRecht, ben Abfall oon tf»r als eine Trennung öon

ber Äirdrje (Sfjrifti, unb bie Slbgefattenen als außer ber fttrdje

ju betrachten. 2)arau3 ergibt fich ber ©d)luß, baß außer ihr

(ein £eü fei. 3n feiner $lnwenbung auf einzelne C£f)riftcn,

bie fich außtt ber fatr)oIifd)cn ftirdje befiuben, erleibet aber

biefer 6d)Iuß ade bie SWobififationen, benen anbere allgemein

anerfannte moralifdje ÖJrunbjäJe in foldjer 51muenbung eben*

falte unterliegen, £er Abfall — unb überhaupt bie Xretu

nung oon ber ßird)e ift eine menfd)liche, moralijdjcr 3mpu=

tation unterworfene §anblung; bei einer folchen fommt c£

mefentlich barauf an, ob einer wiffe, was er tfjut, unb ob er

wolle, was er weiß. Sitte firchlidjen Parteien haben oon ber

£ef)re unb §eiteanftalt ber fat()oüfd;eu Mirdje ben größten

Xcil behalten, ein ©runb mehr, an bem £>ei( bercr uirfjt $u

zweifeln, bie fdjeinbar außer ber &ird)e, in ber $ha* a&er h xx

ihr gehörig, fich frat an bie 2et)re galten unb bie Mnftalten

benüfcen. 2>arum ift e$ aber nicht gleichviel, wie wenig ober

wie oiel man oon bem Reichtum ber Mirdje überhaupt nehme;

gleichviel, welchen <5inn man ber £cl)re bc* (Suangcliumä gebe.

^ttcbri$, Sitbtn Xdüiitgetti. II. 2
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18 n. 1. $a3 9)liniftertum Abel unb ber ©örteSfreiS im allgemeinen.

(5$ muß unter ben 2ftenfchen ein Sbeal öon Religion beftefyeu

— bie c§riftüd;e; unb ein 3beal öon ftirdje — bie fatfjo-

lifd)e."

$aS ift bodj etroaS tocfentlic^ anbereS, als maS Seuffert

in bem @a(3e: „Mußer ber töirdje fein £eil" fudjt. Unb toenn

gürft fiubmig öon ßttingen-SBallerfteut bei ber Sßerhanbluug

ber protcftantifd)en $öefd)merben in ber batterifchen I. Cammer

(1846) $ur Erläuterung ber SafceS fid) auf ben erften Hirten-

brief $iepenbrodS aus bem 3af)rc 1845 als ben „eines treffe

liefen, eines ecf)t apofto!ifcr)en $ifd)ofS
M

beruft, fo fttmnten bie

Ausführungen beS JürftbifdjofS mit benen TMlingerS roefent-

lid), in ben ,<pauptpunftcn faft iuörtlidj überein. £cr Unter-

trieb beftefjt nur in ber dufteren gorm, inbem jener mehr

oratorifd), biefer mehr fdjulmäßig fpridjt.

$aß aber SMinger fid) einer Überfdjäfcung ber äußeren

WnbadjtSübungen fdjulbig gemadjt haben follte, ift um fo im*

roafyrfdjeinttdjer, als er bereits in feiner gortfefcung ber §ortig=

fdjen Äirdjengefcfjidjte (1828) bei $efpred)ung ber befannten

SHiffioncn in ber £afyburgcr $ib>fe tabclte, baß babei 511

Diel ®ettnd)t auf Äußerlid)feiten gelegt roorben fei.
11

) Unb

1829 ^atte er ebenfo in ber „ßoS" öon bem nrieberfycr*

geftellten Sefuitcnorben gefagt: „^offen nrir, baß fie . . . ir)re

(Gegner unb bie geinbe ber ttirdje nie mit anbern Staffen

als benen beS föeiftcs befämpfen; enblid; baß fie in ihren 2ln=

badjtSübungen nie baS Außertüefcntlidje an bie Stelle beS

2öefentliehen fefcen, nie baS SKebemoerf jur $auptfad)e machen".

$)ie Äenner ber jefuitifdjen Jrömmigfeit öerftefjen baS.

dagegen muß Seuffert in Söe^ug auf baS, roaS er öon

ber 53ef)anblung ber <#efd)id)te fagt, ein .ßugeftänbmS gemadjt

werben. $öllinger felbft fjat im 3al)re 1865 befannt: er

„habe früher über bie Anfprüd)e ber ^äpfte unb bie ©runb*

fäfce ber Äurie ju fer)r als ©adjtüalter unb $u wenig

als $iftorifer gerebet"; 18
) aber biefe <2d)roäd;e allein muß
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Set ©örteSftciS unb bie Sefuttcit. 19

ben 5Hrchenf)iftorifer noch nicht $u einem Ultramontanen

mocfjen.

9Jton mill ben UltramontaniSmuä beS ©örreSfreifeä

auch baran erfemten, baß er Slbel unabläffig $ur 2Bieber=

einführung ber Sefuiten gebrängt fyabt. 3>a3 ift in biefer

Slllgemeinheit unrichtig. $)ie (Sefjnfucht nach ben 3efuiten war

oorljanben unb nährte fid) an ttrirflichen ober angeblichen

Äußerungen Äönig 2ubh)ig3 felbft. <Sd)on bie (Ernennung

beS ©rafen föeifad) ^um Söifdpf oon (Std^ftätt mieS auf eine

Snberung ber föniglidjen Slnfchauung üon ber Ziehung burd)

bie Sefuiten hin. Unb am 22. ÜJcar$ 1836 tonnte Siemens

33rentano an feinen ©ruber (Sr)rtftian fdpreiben: „$)er ftönig

hat auc§ ^ne f° hcWöcn Vorurteile mehr gegen bie Sefuiten

unb r)at mehreren abeligen Emilien jetnen 23eifall bezeigt,

baß fie U)re Ätnber nach tJteiburg gethan. $er Äönig fyat

gefagt: $ie Sefuiten mögen fein maS fie motten, fie finb bod)

feine Safobiner." äöar eS ba %u oermunbern, menn ftdj biefe

Slbeligen unb ihre JJreunbe fagten: toarum fott bann feine

3efuitennieberlaffung in Satiern fein bürfen, in ber mir unferc

ftinber ergehen laffen fönnen? $)a3 <Stäbtct)en fianbsberg

am ßed), baS fid) feiner ehemaligen großen Sefuitennicber*

laffung erinnerte, griff ben ©ebanfen auf unb brachte 1835

ben SSunfch an bie Regierung, ein Kollegium gur ©r^iehung

unb gum Unterrichte bem Sefuitenorben übergeben ju bürfen.

<£r mürbe oon ber Regierung, an beren Spi^e noch &ärft

fiubmig oon SBatterftein ftanb, abgelehnt, darauf betrieb ein

Verein, ber fich hauP^äc^^^ m München bilbete unb jum

Xeil rjoc^geftellte äftänner gu feinen SDfttgliebern flählte, bie

ßutaffung eiltet jefuitifcljen (SraiehungSinftitutS in 53anern unb

glaubte atlerbingä unter $lbel bie geit gur Erfüllung feines

fehnlichen SöunfcheS gefommen, fo baß 1840 in feinem tarnen

$rof. ö. üflob, ®raf Slrco^alleü, (Staatsrat oon Urenberg

unb ©tabtpfarrer (Schufter um bie Erlaubnis einfamen, $ur

2*
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20 H- 1- Staä jniniflettum 91 bei unb ber ©örre^fteiä im oflgemeinen.

ficitung eines neu ju grünbenben GrziefjungSinftitutS einige

Sefuiten berufen $u bürfen. Slber oud) biejcm Verlangen

mürbe feine golge gegeben. Unb als SBifc^of £offtätter öon

Raffern 1841 um bie (SrtaubntS bat, Sefuiten als 2BaIlfaf)rtg=

priefter nad) Slltötting Derje^en zu bürfen, lehnte ftonig fiubwig

auch biefe Sitte ab unb gemattete nur ßulafiung, üon

bemptoriften. ^peigel cr^är)It weiter: $lbel t)attc alle biefc

Sitten aufs wärmfte befürwortet unb es aud) fpäter, burd)

3arcfe aufgemuntert, nicht an erneuten Sorftellungen fehlen

(äffen, wenigftenS zu uorübcrgefyenber Leitung priefterlitfjer

©jerzitien, fowie $ur 9lbf)altung öon SHiffionen fei bie 23c*

rufung oon 3efuiten empfehlenswert, bis enblicr) ber töönig

burd) ein Signat feinen entfe^iebenen SBillen funb getfjan,

Sefuiten nicht guju(affen. ls)

2Kan barf aber aus biefen Vorgängen nicht fdjlicfien,

bafj ber ganze ©örreSfreiS l)ierin gemeinfame Sache gemacht

Ijabe. 2)cnn gerabe in biefem fünfte war er felbft geteilter

Meinung, unb namentltd) SMinger, obwohl in ber Schrift

„«bei unb SBaüerftein" (1840) als SJcitglicb beS oben er*

wähnten Vereins bezeichnet, fteüte 1846 in ber II. frommer

aufs entfehiebenfte in Slbrebe, ba& er „an allen biefen Schritten

je ben geringften $eil genommen habe. (Sr habe jene Über-

Zeugung, bie anbere in biefer Beziehung Regelt, ober biel*

mehr gehegt höben, nie geteilt, habe cS nie für recht ausführe

bar gehalten, biefen Orben in Bauern einzubürgern, unb er

bürfe hinaujefeen, er habe eS auch mc fur wünfdjenSwert gc*

halten Bon Anfang an fei er biefer Überzeugung gc*

wefen unb fich auch flkid) geblieben", 14
) eine Behauptung,

welche burch baS früher über feine Stellung zu ben Sefuiten

Sflitgeteilte beftätigt wirb. 2>och auch Sarrfe wollte üon ben

Sefuiten als Erziehern unb fiehrern nid)tS wiffen, fonbern

fonnte fich »on ihnen nur in ber Seelforge Erfolge oerfprechen.

©in merfwürbiger ©rief beSfelben üom 14. 9flärz 1843 an
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Dötting« unb !$ax&e über bie Reimten. 21

ben ©efdjichtSforfcher (Suttorf) Äoüp in Sutern fprtcf)t bicS mit

aller Schärfe auä: „<3o wenig icf> glaube, bafj bie feurigen

Sefuiten bie tion ©ort berufenen Söerfjeuge $ur ftteftauration

ber 2öiffenfd)aft finb, — unb fo fet)r ich e3 beflagen würbe,

wenn benfelben irgenbwo in Steutfdjlanb bie (Srjiefyung, jumal

bie ^ö^ere, als Monopol uerltehen mürbe, — fo fjoc^

frfjlage irf> anberfeits bie feelforgerlicfje unb auf ba3 Sßolf mtr=

fenbe, praftifche X^ätigfeit ber Sefuiten an. fieiber bin id)

burcr) biefe $lnficf)t ber $>inge nicht nur ber Slntipobe ber

gewöhnlichen Meinung, fraft roe(cr)cr bie Sftoral ber Sefuiten

beargwöhnt, ihre ©iffenfrfjaftlichfeit aber r)oct)qcpriefcn wirb,

fonbem irf) bin auch ben beiben ©jtremen beS Urteil über

biefen Orben in bent Ütta&e fremb, baß id) (namentlich hier

ju fianbe) mit meinem unoorgreifltcljen dafürhalten jtemlich

allein ftehe. Unb bennodj ift mir blinbeS ^ßarteinehmen für

ober roiber in biefer 6acr)e nicht möglich, — ba$ erftere

nicht, weil ich für bie, auch üon Sh^en fc(>r richtig f)ext)QX*

gehobenen wiffenfehaftlichen (Schwächen ber Sefuiten Weber

blinb fein fann, noch ma9r bfö festere nicht, weil ich ÖUg

eigener Slnfdjauung unb Erfahrung biefe *8cite ber SGBirf*

famfeit ber ©efetlfchaft fennen unb überaus \)od)\d)ä§en ge=

lernt r)abe. 2)ie3 ift auch °ie öollfommen richtige «Seite ber

SSolfSmetnung, welche bie Sefuiten herbeimünfeht. Sine t>er=

nünftige SWtrte fchiene mir alfo, in befonberm 23e$ug auf

Sutern, barin ju liegen: bafe bie SRifftonen ben Sefuiten ge-

ftattet blieben, währenb anberfeits baS fipeeum in feinem bis-

herigen ©tanbe unb Siefen fonferoirt würbe. $)ic Übcrfchäfcung

beS (SinfluffeS ber Sefuiten auf bie (Srjiehung ift ein Wlxfc

griff, in welchen auch hier °ic rechtlichften unb frömmften

^erfonen faden. 9ttanche fct)etnen $u glauben, bafe bie Sefuiten

baS ©eheimni« eines SDtohaniSmuS befäfeen, fraft beffen ber

Sugenb beS 19. SöhrhunbertS gleichfam öon außen her

Sugenb unb 2ötffenfd)aft mitzuteilen wären. 9lbgefef}en öon
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22 II- 1. OTiniflmum «bei unb b<r ©örwäfreiä im oDgemeinfn.

ber Überfd,äfcung ber TOet^obe ber 3efuiten, liegt in biefer

$nfd)auung£roeife ein tüdjtige3 6tücf 93onaparti$mu3. SJcan

vertraut einem 9Rcd)ant$mu3 unb uergißt bie Freiheit be§

lebenbigen 9Jcenfd)en, ber fiel) für ober gegen bie £ef)re ent^

Reiben fann, rocldje bie (Erziehung an if)n bringt. . . .

Wlan null bie ^u erjiehcnben Knaben unb Jünglinge nidjt

als lebenbige, fittlidjfreie Sßefcn, fonbern alä einen $eig

befjanbefn, ber millenlos in eine beftimmte gorm gcfnetet

werben fott. 3d) fiir)te (ebf>aft, baß id), nad) biefer SJfethobc

erlogen, ein beterminierter ^Itr)etft unb Safobiner geworben

märe, roährenb id) jc^t, roo mid) niemanb auf ber SSelt

jur grömmigfeit ober politischen &orreftf)eit r)at preffen motten,

befanntlicf) au£ freien Stütfen einen entgegengehen SSeg ge-

nommen fjabe." 15
) $iefe SBorte laffen Sarrfe boef) in einem

anberen £id)te erfcheinen, als man fiel) if»n oorjuftellen pflegt;

unb cä ift faum roafjrfdjcinlicf), baß er 9lbcl anberS als &opp

beraten ^abe.

Pödinger ließ fid) aber aud), als man 1840 ben Sßer^

fud) baju machte, nirfjt in ba3 treiben ber <2chmei$erifd)cn

3efuitcnpartei oerftrttfen. 3n Sutern h^ß e£ nämlich plitylief),

bie bortige tljeologifrfje 2ct)rauftalt unter roeltgeiftlidjcn Sßro-

fefforen genüge ihrer Aufgabe nid)t unb fönnc nur unter ber

Leitung ber 3ejuitcn eine fcgenSreiche Xfjätigfeit entfalten, ob-

mol)l it)r 93ernl). SWener, ein .£>auptfüf)rer bc$ 6onberbunbe£,

nod) fpätcr baä #engni$ aufteilte: „$ie SJnftalt mar bamate

burd)au3 gut beftellt unb roeber in ben Seffern nod) ben t»on

ihnen gebilbeten jungen ^rieftern ein Einlaß ju einer foldjeu

Ummäljung $u finben, mie e£ in bem (oon 3of. £eu t»on

(SberfoIX 1839 in bem (Großen 9iate eingebrachten) Antrage

auf Übergabe berfelben an bie 3efuiten lag." $ic Ablehnung

be3 Antrag« burd) bie üttehrfjcit bc$ Großen föateä fteigerte

nur ben (Sifer ber Partei, unb bie Agitation ju gunften ber

3efuttcn mürbe immer heftiger. $)a glaubte auch ocr ^Pr°
s
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ftidjteingreifen in btc ßujerner ^efuitcnftoge. 23

feffor ber Geologie unb $anonifu3 93 ur färb 2eu in Sutern

ein SBort ber Slufflärung fpred)en 311 fotlen, veröffentlichte

einen „Beitrag jur Söürbigung beS 3efuiten=OrbenS" (1840)

unb fügte ü)m, ba „öiele bie Meinung geltenb matten, als

gehöre e$ beinahe jum rechtgläubigen ftatholiatemuS, ba§ 2Bort

für bie Sefuiten $u führen", Slflöhlerä ben Scfuiten feine«*

megS günftige SBorlefungen bei, ttrie er fie „im 3af)re 1831

in Bübingen mörtlid) anbiftiert" ^atte. $ie Sßeröffent(tcf)uncj

machte, ba 9Wöf)ler bamatö ber gefeiertfte Geolog mar unb

als bie erfte Autorität galt, ungeheure« Sluffehen. 5lber bie

Sefuitenpartei ift nie verlegen unb öerftefjt e$, jeben £ieb ju

parieren, ©ofort mürbe in ber „Schweiber. Slirchenjeitung"

in bie Sfjrenfjaftigfeit unb SReblirfjfeit SeuS „mel Zweifel ge=

fefct" unb infinuiert, baß er burd) $lu3laffungen ben 6inn ber

Äußerungen Wltyitö öcränbert haben fönne (9fr. 11, 12).

$)en ^>aitptfcf)lag gegen Seu foßte aber $)öllinger führen, mo$u

ber SRebafteur ber „©dnneijcr. Hirc^enjeitung", ein Kaplan

3ürdjer, fpäter felbft Sefuit, „ber fid) mit banferfülltem

|>er$en 3^ren ehemaligen ©djüler nennen barf", tfjn in einem

Sriefe aufforberte: „iöei ber ücibcnfcr)aftlid)feit, tneldje fid) faft

in jeber ßeile feiner Schrift funb gibt, ift trielfad) ber 53erbact)t

rege geworben, fieu möchte fid) fogar erlaubt fjaben, 3ttöf)ler3

Schriften ober Vorträge $u entftellen, ober bodj treulos ge=

fjanbelt f^ben gegen ben SBerftorbencn burd) unbefugte 3kr=

öffentlid)ung einer Schrift, bie ber Selige mellcid)t fpäter ge=

änbert ober toenigftenS als eine unreife $rud)t nidjt fo her-

ausgegeben hätte. $tefe Söermutung finbet man um fo be=

grünbeter, ba Sie, f)och$utoeref)renber |>err ^rofeffor, in 9ttöf)lers

gejammelten Schriften barüber fchr t»erftänblict)e SSinfe gegeben

haben. Ob fie begrünbet fei, fann niemanbem fo mofjl be=

fannt fein als tyntn felbft, wäre fie aber gegrünbet, fo fönnte

£errn £eu auch oer *e&te halfen noch unter oen Süßen tueg-

gebogen merben, auf bem er fich retten möchte. äBieroohl



24 n. 1. $a3 93iinifieriuni ^tbet imb ber ©örteSfreiS im allgemeinen.

2ftiJf)(er fn'er nidjt gerabe als cntfdjeibenbe Autorität an-

gefefjen nrirb, fo märe bod) bcu ftreunben einer beffern Orb-

nung ein großer Tienft anriefen, menn £err £en aud) nod)

aus biefer legten Verfdianjung f)erau3g,efd)laa,en werben tonnte.

3n biefer 9lbfid)t ertaubt fid) bafyer ber Unterzeichnete, an

Sie, f)otf)flu&eref)renber ,§err ^ßrofeffor r
bie angelegentliche Vitte

ergchen lafjen, hierauf eine 9lntmort $u erteilen, unb über^

Ijaupt 3t)r Urteil über biefc£ Sdjriftletn aussprechen, unb

jttmr in einer Söeife, bafi fid) bie Antwort für bie Veröffent-

lidjung eignete." (1840, 9)iära 24.) 16
)

(£3 tft nid)t befannt, ob ober ma$ Pödinger auf biefen

©rief beut Kaplan 3ürct)er antwortete; e$ ftefjt nur feft, ba§

in ber „©dpei^er. ftirdjenjeitung" feine Qtite oon ihm $a

finben ift, bie auf bie 6adje $e$ug tjätte, bafe er alfo eine

„für bie Veröffentlidjung geeignete 9lnrroort
M

abgelehnt hat.

3>ie ©ache »erhält fid) ja aud) gana anberS, als bie Schmeiß

rifdje Sefuitenpartci in ir)rcr Verlegenheit fed behauptet Jjatte.

$ie Veröffcntlidjung Seit« ftimmte, üon einigen unmefcntlidjen,

meift nur geringen formellen Verfdjiebenfjeiten abgefef)en, mört*

lid) mit bem im Vefifce Pödinger« fid) befinbenben Vorlefe*

fjeft 2Köt)(erö. Unb menn man fid) auf eine Äußerung $öl=

linger£ in feiner Vorrebe ju 9J2öf)ler8 ©efammelten ©djriften

be^og unb barauä folgerte: ÜftÖfjler fyabt ober tonne fpäter

feine Vlnfidjten über bie Jfefuitcn geänbert f^ben, fo mar bie3

ein in bie klugen fpringenber Langel an „Sfteblidjteit", ba

Pödinger bieg auöbrücflicr) nur öon „ein paar Slrtifeln au«

ben Sauren 1824 unb 1825" auägefagt hatte. 3mmerl)in

nrirb biefe Haltung oon ben 3cfuiten unb ihren Anhängern

in Pödinger« ©djulbtonto gefegt morben fein. —
£aß ber ®örre3frei$, nad)bcm ber Sttinifter Slbel fid)

ifjm fo fefjr genähert hatte, aud) barauf backte, feine 3beale

ju üernrirflidjen, ift nafjeliegenb unb oerftänblid). 9Jtand)e,

nrie tyfyüip* unb Sardc, ftrebten aber noch Theres an.
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6iit 6al)ertfdjf3 ißroteftotat bet fat^olift^en Sntewffen. 25

„SWan meinte, ba *ßreufjen bic <Sc^u^mad)t bc$ ^ßroteftanti^

mu3 auf bem kontinent fei, fo fönne Söaöern burd) <Sd)ufc

imb Pflege fatfjoüfdjer Sntereffen in $cutfdjlanb fid) ju

f)ö()crer Politiker Sßebeutung ergeben." 17
) Unb ba^u, bafe eine

folcfjc äfteinung auffommen tonnte, trugen bie 3e^umf^nbc
felber bei, aunädtft, xok Pödinger felbft anbeutet, ber Kölner

Streit.
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(Sowtcs Kapitel.

©ie Kölner 20irren ; ©öHingers 3SeteiIigung baran.

fiönig Xkburig unb Abel an ber Beilegung ber-

felben beteiligt; beren (Enbabfirfit batrei. Über-

walzung ber Biftfjöfe. fiiftoriftfc-politifdje Blätter.

®egen @nbe Sftooember 1837 brang au$ &öln bie 9tod)=

ridjt naef) 9J?ünd)en, am 20. 9iooember fei ber (Sr^bifdjof

(Siemens Sluguft non 2)rofte $u $ifd)cring öon ber 9tegie=

rung üerfjaftet unb nad) Sflinben abgeführt toorben. ©ine

allgemeine (Snrrüftung barüber ergriff bie fatljoltfdje Söelt,

unb bie Sporte ^ßapft ©regor§ XVI in feiner 91llofution

fteigerten fie nodj mefjr. ©ine gan^e Jlut oon 8d)riften für

unb tt)iber ergoß fid) über $eutferlaub; aber gleidnoof)! ift

man tjeute !aum mel)r im ftanbe ^u begreifen, toarum e$ ju

biejem (Sreignifje fommen mußte. öS mirb aud) nidjt meljr

geleugnet, baß bie preufnfdje Regierung, ber bod) ^u ber gleidjen

$eit bie fdjlefijdjeu töatljolifcn nict)t fatfyolifdj genug luaren, 1
)

bei bem ganzen ^ergange in f)o()em ©rabe ungefd)tdt fjanbcltc

unb überhaupt fcr)r roenig 23eftif)igung geigte, bie 9tt)cinlänber

unb SBeftfalen, beren Sßerftimmung ftd) bereits 1835 in bem

fogen. „roten 93ud)eV) in bem 2üttid)er Journal hist. et

lite>. unb in ber $lfd)affenburger ilirc^enjeitung Suft gemacht
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$ie Kölner SBinen. (Stj&ifdjof ®taf ©pifgct. 27

hatte, richtig ju befjanbeln. $ie Jrage ber gemixten (Sfjen

führte nur enblid) bcn 99rudj r)er6et.

©emäfi bem ®efe($e Dom 3<ri)te 1825 fottten bie $inber

au$ einer gemifcr)ten @J)e ber Religion be£ 93aterö folgen, unb

fein ßljeoertrag geschloffen toerben bürfen, tueld)er eine anberc

religiöfe $inberergief)ung auSbebang. tTber aud> bie Pfarrer

fottten öor ber Trauung fein Sßerfprecfjen ber fatt)oIifcr)en

Äinberer^ie^ung aboerlangen bürfen. Sie befolgten ba3 ©efefc,

oermeigerten aber bie (Sinfegnung, roenn nid)t oorljer freimillig

fatfjolifche $inberer$ief)ung öerfprodjen mürbe. $>ie Regierung,

mit biefer $(u#führung beS ®efe(}e3 nicht aufrieben, öeranlajstc

bie SBifdjöfe (1828), bei <ßapft Seo XII. fid) eine neue Reifung

Sit erbitten, bie ^apft $iud VIII. am 25. 9Wär^ 1830 gab,

unb ber Dberregierungörat Sdjmebbing ben 33tfd)öfen im

Oftober 1832 mitteilte. (Sie mürben barin jur Beobachtung

ber firdjlicfjen 93orfdjriften angeiuiefen, unb f)öcf)ftenä foütc

bie tribentinifdje gorm, bie paffiüe 2lffiften$ ber Pfarrer,

gelaffen merben. (53 muß jebodj gur Döllen SBürbigung ber

Sachlage heröorgefjoben roerben, baß erft buref) biefeS SBreöc

gemifdjte CE()en, rocldje nict)t nach tribentinifdjer Sonn, fonbern

üor bem proteftantifdjen Pfarrer gefcfjloffen maren, fantert, bie

üon ba ab auf biefe Söetfe ju fdjliegenben für gültige unb

maf)re ©fjen geilten merben follten. £af)er ba3 bringenbe

Verlangen ber fatholifdjen S3räute nach °^r ©infcgmmg burdf)

bie fatfjolifdjen Pfarrer, tnogegen biefe aber einen um fo

jäheren SBibcrftanb (eifteten, je mehr Seelen auf biefem Söegc

an ben ^ßroteftanti$mu§ uerloren gingen. @£ mar ba$ all-

gemeine ©efühl, bie preuftifdje Regierung gehe auf bie ^rote^

ftantifierung ber fatf)olifd)en meftlidjen ^ßrouinjen au«. Un=

befriebigt öon bem päpftlidjen ©reoe unb ohne MuSfidjt, üom

$apft beffere Bebingungen $u erlangen, tuanbte fich bie 9te=

gierung an ben (Sr^bifchof ®raf Spiegel, um in einer $er^

hanbluug jroifchen ihm unb 53unfcn ihr Qkt $u erreichen.
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(Sine Übercinfunft, trelc^c aud) bie 33tfd)öfc beS üKetropolitan-

oerbanbeS annahmen, beftimmte, „baß bie öeiftlid)en fortan

baS Berfpredjen ber fau)olifd)cn ftinbererzietyung nidjt mefjr

forbern unb bie paffioe Slffiftenz auf bic gälle befdjränfen

fottten, too fid) bei ©ingefjung ber gemifdjten Sljen reli*

giöfe Seidjtfcrtigfeit funbgäbe," unb am 22. Oftober 1834

tourbe baS Äölner ©eneralüifariat mit einer ber 9lbmadjung

entfpredjenben Snftruftion oerfefjen. 9hm erft, anfangs Oftober

1834, erhielt Sr^bifc^of Spiegel oon ber Regierung bie @r=

laubnis, aud) bog SBrcoe oon 1830 ju publizieren.

$iefe Haltung r)at ©rjbifc^of Spiegel wenig (Sljre ein*

getragen: bis auf ben fjeutigen $ag gilt er als ein Sdjroäd)*

ling, ber bie SRedjte feiner töirdje oerraten fjabe. £a aber ju

feiner boflen Beurteilung bie 3*" nod) nidjt gefommen, fo

fei fjier tuemgftenS bemerft, maS Pödinger im Safjre 1857

aus bem üflunbe beS ^ßrofefforS ©raun in Bonn über ifjn

aufzeichnete: „$er (Srzbifdjof Spiegel oon ber preußifdjen 9te=

gierung zu Xobe gequält. B(raun) r)at bie $tftenftütfe in

£änben, bie geigen, baß er ber preußifdjen Regierung bie

füfjnften unb ftärfften BorfteHungen madjte, eS fei offenbar

bie Slbfidjt, bie föfjeinprooinz ju proteftantificren; breimal bot

Spiegel feine SRefignation an, aud) in SRom." £aS zeigt

Spiegel in einer ganz anberen Beleuchtung, als er Z-

bei (SörreS, in feinem „SItljanafiuS", erfdjemt. Unb roenn

ber @rzbifd)of ben |>ermefianiSmuS begünftigte, fo muß man

bodj beadjten, baß biefer trofc aller §lufed)tungen erft nadj

bem $obe Spiegels oon ©regor XVI. (1835, Sept. 26.) öcr=

bammt morben ift.

Spiegels 9?adjfoIger, ber (Shrzbifdjof Siemens Sluguft, mar

nidjt gefonnen, baS Übercinfommen mit ber Regierung zw

galten, unb fein ©erhalten gegen bie |>ermefianer, nadjbem

bic Sefjre iljreS 2tfetfterS oerbammt mar, mißfiel ber Regie-

rung in Berlin in beinahe gleich fjofjem ©rabe, Berfjanb*
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Jungen mit if)m, aud) ba§ SBerfprcdjen ber Regierung, bie

£ermefianer if)m opfern, wenn er in ber (Erfrage nad)=

giebig fei, fruchteten nid)t£. $5er örjbifdjof widj feinen <5d)ritt,

bot aber aud) nid)t, wie ©pieget, feine SKefignation an. $>a

brängte Söunfen, bem (Sr^bifc^of burd) einen entfcfyeibenben

©djritt bie fieitung ber 2)iöjefe unmöglich $u machen, unb

fefcte feine Meinung trofc be3 SBiberftrebenS ber S^iniftcr

burd). $enn biefe „waren nicht für bie ©efangennefjmung

beä (Sräbtfdjofä; oon ßampfc erflärte fid) bagegen, ba& man

ben juriftifc^en SCÖeg oertaffe unb ben ber ©ewatt betrete;

Sütenftein meinte, man müffe auf bem Terrain be3 §erme*

fiantemuS bleiben, aber 93unfen brang beim ßönig burdj,

bafc bie gemifcf)ten @^en als ÖJrunb gur ©efangennef)mung

benüfct würben; babei regnete er aber mit ßuöerfidjt bar*

auf, baß ber (Sr^btfc^of feine Jeftne^mung nirfjt abwarten,

fonbern fid) nach Belgien flüchten würbe, unb war gang er*

ftaunt, als bie 9cachrid|t fam, bajj ber (5hr$bifd}of gefunben

Worben fei. $lltenftein unterzeichnete nur mit Sßiberwillen

unb auf föniglichen 93efef)l ba$ oon ($id)hont fonjipierte

©^reiben an ben (Dber^räfibenten «obelfchwingf)." 3
) Xk

9Kinifter Ratten Sftec^t: ber fdjeinbare Xriumph ber Regierung

war bodj eine fdjwere 9fteber(age für fie, weldje ba3 Überwuchern

be3 uftramontanen QJeifteS unb bie SIbt)ängig(eit be£ Staate

lebeng oon bemfeföen big auf bie ©egenwart jur golge ^atte.

SftrgenbS würbe ber tölner ©treit gieriger, auch im

Politiken 3ntereffe, aufgegriffen, als in dauern, wo „bie

3Künd)ener ^ßrofefforen" bie oon (Srjbifchof Gtcmenä Sluguft

gegen ben £ermefiantömu3 aufgehellten Siefen approbiert fetten,

unb man träumte, „Samern fönne burd) ©d)ufc unb Pflege

fatholifdjer Sntereffen in $eutfd)lanb fid) ju (>ö^crer politifdjer

SBebeutung erheben." 25a bereits SIbel prooiforifd) ba3 9J*ini*

fterium beS Snnern oerwaltete unb balb befinitio übernahm,

fo hotte biefe Meinung auch bei ber Regierung eine ©tüfce;
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itnb ber Eintritt ß. §öfler£ au§ bcm Görrcäfeife in bic föc=

baftion ber offiziellen SJcündjencr politischen Leitung gab il)r

^ugleid; ein eutfpred)eube3 Organ für bie Cffentlidjfcit. 2lud)

SJcöhler unb $öllinger gingen unter bie 3ournaliften. 3n

Söürsburg aber faß bamalö fdjon «S^iibcr, ber fpätere §erau$=

geber be3 Sttiindjener „$olf«boten", in ber sJtcbaftion ber

„9ceuen SÖüqburger .ßeitung", lucldje bei ben if>r roeniger

gebotenen SRücffidjtcn eine um fo fräftigere Sprache gegen

Greußen rebete unb in gleidjem Grabe an Popularität ge-

mann. 911* fie anfangs Januar 1838 in Greußen verboten

würbe, „fehrieben bie tarnen am ftifjcin fie bei sJcad)t ab,

bamit fie am Tage jirfulieren fönne."

£er Görresfreis blieb jebod) nicht bei Sourualartifeln

fteljen. GörreS brängte es, bie Gelegenheit malzunehmen,

um enblich öffentlid) mit bem ifjm t>crl)aßten Greußen abju*

rechnen. (£r „ftanb aus ber Gefelljdjaft feiner Teufel unb

Teufelinncn sans phrase auf" unb fe^tc fid) oier 28od)en

lang f)in, um bie preußifd)en „Teufeleien" ^u geifeln. Tas @h>

gebnie mar fein „Sltljanafiuö". (£r fdjrieb if)n aber nidjt,

ohne fid) üorfjer eine folibe Grunblage, ein Gutadjten oon

Töllinger, Wötycx, 9)cou unb Phillip* über bie Jrage aus=

fertigen $u laffen: „3ntt)icmeit ift bie Snftruftion an ba*

fjodjro. Gcncrafoifariat ju ftöln öom 22. Cftober 1834 bem

Söreöe <5r. |>ciligfcit *ßapft piu* VIII. oom 25. 9ftärj 1830

gemäß?" (Sine grage, roeldje freiließ nietjt fd)toer ju beant=

roorten mar. Ta* Gutachten mußte, mie aud) ber protcftan=

tijche Äanonift 9iid)ter *ugab, baf)in lauten, baß bie 3nftruftion

bem 53ret»e nict)t gemäß fei.
4
)

9cod) e^e aber ber „Sltljanafiuä" eiferten, oollcnbete Töl-

linger felbft am 11. Januar 1838 ein anonnmc* 8d)riftd)en

„Uber gemifd)te ($hen. 3U9^^ Beurteilung ber Darlegung4

bes Gel). 9iote^ Fünfen". (Sr nannte es „(Sine Stimme ^um

grieben", unb man ift nidjt berechtigt, biefe Slbficht Eoliinger*
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$u begtoeifeln. £ie in bem £d)riftd)en auSeinanbergefefcten

®runbfäfce, tnfjaltlid) unb fpracfjlicfj üiel öcrtoanbt mit feinen

&rtifeln über ben gleiten ©egenftanb in ber ,,©oä" 1831,

berechtigten ihn ba$u; unb man mirb heute anerfennen müffen,

bafc {eine SBorfd)läge bamate ber einige gangbare Söeg jum

Jrieben roaren. $)aä Unerträgliche an ben gorberungen, roie

1831 in Söatjem fo jefct in Greußen, mar nämlid), ba§ man

bie fatholifdjen Pfarrer groingen moflte, einer im 2Biberfprud)

mit i^ren firc^ltd^cn SSorfdjriften ab$ufd)lieBenben (5f)e nicf)t

btofe nach ^r tribentinifchen 33orfct)rift $u afftftieren, fonbern

fic auch einsegnen, als ob bie (£f)e, auch biz faframentale,

erft burd) ben (Segen be£ $ßriefter£ $u ftanbe fäme. $te Un=

richtigfeit biefer Huffaffung barjuthun, galt eä alfo, roaS 1838

um fo leichter geschehen fonnte, al£ nunmehr ba3 1831 noch

nicht oeröffentlichte Söreoe <ßiu$ VIII. oon 1830 oorlag.

„9Kan oerlangt, " fdjreibt baher SMingcr mit föütffidjt auf

baäfelbe, w baf$ ber fatfjolifche ^riefter $u einer ©f)e mitnnrfe,

einer @hc 0Cl1 fird)lid)en Segen erteile, roclchc oon bem ftatho-

lifen mit bem Chttfdjluffe eingegangen mirb, feine ftinber in

einer fremben Religion erziehen $u laffen. $iefe fird)lid)c

<£tnfegnung forbert man aber nicht barum, meil fie ettoa $ur

bürgerlichen ober auch llur firdjlichen (Mltigfeit ber ©he

roenbig märe — nein: barüber fann fein 9Jftj$oerftänbni£ mehr

obtoalten; benn erftenS, e3 ift nach oer ^ehre ber fatholifdjen

Religion nicht bie Segnung, toeld)e ba3 Söanb ber @he fnüpft

unb ihm feinen unauflöslidjen dl)arafter oerleif)t; biefe ift

überhaupt $ur Gingehung ber ©he nic^t notmenbig, unb burd)

ben befannten ftanon ber tribentinifchen Sunobe mirb nur

bie ©egenmart beS eigenen Sßfarrerä unb jmeier 3eu9cn hxlx

firchlichen (Mltigfeit ber @he Öcforocrt Reitens aber r)at ber

apoftolifche Stuhl im ©reoe an bie ^heuui^en ^Bifcfjdfc, um
jeben ©runb jener Söefdjulbigung, bajj man oon feiten ber

£ird}e biefe £f>en hebern wolle, ju befeitigen, ben oben er-
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mahnten $anon oon Orient, ber bic ÖJegcnnmrt be« Pfarrer«

bei ber Slbfdjliefjung ber öf)c forbert, fujpenbiert, jo büß alfo,

roenn bie Verlobten fid) im Salle ber Steigerung bc« fatl)o=

lifdjen Seelforger« nur oon bem proteftanttfd)en ^rebiejer

trauen laffen, biefe (5l)e aud) ftrdt)licf> oöllig gültig unb ebenfo

unauflö«lid) tft, al« ob fic nad) allen Regeln unb mit allen

(Gebräuchen ber fatholifdjen S\ixd)t abgcfdjloffen toäre." 3)M)r

fönne unb bürfe bie" ©taat«geroalt oon ber itirdje nidjt oer-

langen, menu fie nict)t ungeredjten 3wan9 auf f*c ausüben,

„bie fatr)oIifche ©eiftlid)feit ju einer, ihrem ®emiffen unb ihrer

Überzeugung miberjprcdjenben §anblung«n>eije fingen molle,"

eine Sluffaffung, ju ber 93unfen felbft nad) ber päpftlichen

$lllofutton getommen mar, inbem er am 1. 3anuar 1838 ber

Regierung oorfdjlug, „bie Jrage ber !att)oli{d>en ßinfegnung

gan^ oon fid) abkneifen." 5
). Die ganz objeftio unb ruljig

gehaltene <5d)rift mirb erft lebhafter unb fdjärfer am 8d)luffe,

mo Döllinger burd) bie Allgemeine Leitung »om 11. Sanuar

einen Au^ug au« einem autfyentifdjen Slftenftüd, au« ber „Dar-

legung" Söunfen«, erhielt, bie fogleid) „mit einem Ijanbgreif^

lidjen 3rrtum" über bie in beu einzelnen beutfd)en Räubern

geltenben (S^egefc^gebungen begann unb aud) fonft genug

SBlöfjen barbot, um Dbllinger $u beijjenber 3ronie $u reiben.

55a« Sd)äftd)en r)atte eine fo reifcenbe Abnahme, baß

2Jianj fofort einen jmeiten Slbbrud machen laffen mufjte. 9lbcr

aud) „in 9iom mürbe/' toic SBifcman fdjrieb, „ba« au«*

gezeichnete $ampf)let oiel gelcjen unb ebenfo oiel bemunbert;"

in Snglanb empfahl mau e« al« „eine flare, toohlburd)bad)te

Abljanblung, mit fehr angenehmer SDcäfngung gcfd)rieben." Doch

aud) 33ifd)of 31 ei fach bezeigte Döllinger in einem Briefe oom

22. 3anuar 1838 feine 3ufrtebcnt)eit, mobei er aber md)t um=

hin tonnte, bereit« weitere $iele in« 9lugc $u fäffen. „Sie

haben mir mit bem überfdjidten Deik 3hrcr oortrefflidjen

Äirchengefdjichte unb mit ber fleineren Sörofd)ürc eine über*
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rafdjenbe greube gemalt. 3d) banfc S^nen redjt fefjr bafür.

2>ie träfet bcr 3ttünd)ener Politiken 3eitung, au3 roeldjen

id) fd)on gleid) auf bcn 93erfaffer riet, machten midj fefyr be*

gierig auf ba3 2öerfd)en, unb idr) f)abe e3 gleich nad) bem

©mpfang buräjgelefen, unb bin mit beffen Snljalt gänjlidj ein*

üerftanben. 2Rid) freut e$, baß bie ßölnerfrage Gelegenheit

gibt, bie JJrage über bie gemifdjten (S^en lieber gu befpredjen,

unb bie gän$lid)e Sbeenöermirrung, bie hierüber unter bem

^ublifum Ijerrfdjt, ein roenig aufjuflären. 23unfenä unb Sitten-

fteinS Argumente finb roafyrlicf) erbärmlid), unb bie guten

fieute fommen, je mefjr fie fidj üerteibigen, immer tiefer hinein.

Säuerlich ift, mag fie in mehreren Slrrifeln über baS öreöe

üon $iu3 VIII. gur ©rflärung beS SGÖorteS cautio beibrachten,

ganj üergeffenb, baß Söunfeu felbft in ber Äonoention mit

Spiegel cautio als gleidjbebeutenb mit bem ber @f)e üort)er*

gefjenben SBerfpredjen nimmt. 3dj roünfdjte root)l, baß auf

biefelbe 2lrt, mie <5ie fid) über bie gemifdjten (5f)en aus*

gefproajen f^ben, eine anbere grage, nämlid) bie grage über

bie $flid)t ber fatt)oüfcr)cn ©eiftlidjfeit unb ber Äatfyolifeu

überhaupt meltlidjen @efefcen gegenüber, roeldje ben ®runbfä§en

unb ®efe(jen ber ßirdje jumiber finb, fid) jemanb t)Ören ließe;

benn gerabe in 93e$ug auf biefen ^unft tjcrrfd;t ebenfalte eine

grenjenlofe Sbeenöermirrung, mie bie ßeirungöarrifet $ur ©e=

nüge geigen.

„SBir erwarten Ijier mit Ungebulb ein Sßerfdjen, ba3

©örreä über bie Äölner Jrage fdjreiben foll. 3ft c3 benn

nod) nicr)t fertig? — Steine 9cadjrid)teu au£ 9tom finb f)öd)ft

erfreulich. 9Kan ift feft entfdjloffen, nid)t im geringften nad)=

jugeben, unb bie ganje ©tabt ift über baä preußifdje $er*

fahren empört. 3d) münfd)te nur, baß man bie ganzen 93er

=

fjanblungen öeröffentlidjte; man mürbe bann fefjcn, maä föom

in biefer ganzen 6adje getfjan fyat, unb bie preußtfdje *ßerfibie

mürbe offen bafte^en.

fttifbrid), iiebtn Staingrcl. II. 3
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„Übrigens tonnte man ein ^enbant bem preufeifdjen

Verfahren in bcn genügten ©hen aud) bei uns finbcn, e£ ift

auffallenb, wie fefyr man bie fielen SBunfenS bei uns befolgt.

wirb mid) unenblid) freuen, wenn id) Sie ttjäfjreub

ber Ofterferien r)icr in (Sichftäbt fehen werbe ....
„@uer $od)Würben gehorfamftcr Liener

t Äarl fluguft, Sötfc^of m. pr.
M

„(Sidrftäbt ben 22. San. 1838.

SRcifadjä 93rief bietet aber aud) infofern ein Weiteres

Sntercffe, als man baran fief)t, wie er mit $om in Vejichuug

ftanb unb genau wufite, wa$ biefeä in ber Kölner grage ge*

tfjan. $ud) fein Söunfch nad) Veröffentlichung ber römifdjen

Verhanblungen erfüllte ftd; aläbalb. Gr t)attc inbeffen aud)

nac^ ßöln feine Verbinbung, ba e3 in bcn bei Pfarrer 53interim

faifierten papieren ß. 9flicr)aeli3', beä SefretärS ber ©r^btfdjof^,

auäbrütflid) t)i^6' »»^cr Vifdjof oon ßidjftäbt, GJraf SReifadj,

hat bie $r)efeä (gegen ben $crmeftam$mu$) fefjr getobt." 6
)

SMingerä Sd)riftchen, welches rafer) fünf Auflagen er*

lebte, fanb feinen $auptgegner an gr. Xfyi^d), ber in ber

Allgemeinen ßeitung, Beilage oom 8.— 11. gebruar, unter bem

Xitel: „Über bie europftifc^publiäiftifdje Seite ber ÄÜlttifcr)cn

grage" $)öllinger3 griebcnSlicbc bezweifelte unb t>on ihm be-

hauptete, bafj er grüben üerheifie unb Äricg bringe, ja überhaupt

in ber Stellung ber fatholifdjcn $Hrd)e $u ben gcmifdjten @hen

ben $lan erfennen wollte, bie protcftantifd)c &u abforbieren.

fönne audj bewegen, behauptete er, oon ber ßinfegnung ber

gemifchten $§en burch bcn fatr)o!ifcr)en Pfarrer nicht abgefehen

werben, weil nur burch oa^ Saframent ber (£t)c ftanbe

fomme unb biefe eine gültige werbe. 3)ie fatholifdje Stirdje

fönne aber in ber Sache um fo leichter nachgeben, al3 e$ fid)

in ber ftreitigen grage nicht um ben ©lauben ober bie $og=

matif, fonbern um bie $)te$iplin ober ftirchenjucht fjcmble, was
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er an !Redjberger$ ^onbhtd^ be3 öfterretd)tfd)en 5ltrd)enred)t3,

ba3 in Öfterreidj als £cl)rnorm gelte unb meber Dom (Spte*

topat nod) Don ber Jturte 7
) angefochten roorben fei, bemeifeu

511 fönnen glaubte. 2>te öfterreidjifche ©efefcgebung, führt er

in einem legten Slrtifel aus, uerlange baS nämliche, mag

Greußen, unb bie ^Rechtsgleichheit forberc, baß, toaS in Öfter-

reich geftattet fei, auch in ben übrigen beurfdjen Säubern $u*

gegeben roerben muffe.

Xfjterfd) ^at fiel) bamit auf ein ifjm frembeS ©ebiet be=

geben unb fid) mit einem, ihm auf bemfelben weit überlegenen

(Gegner gemeffen. $lm ©djluffe feiner Slrtifel bemerfte aud)

fdjon bieföebaftion: „(Sine Slnnuort auf biefen Slrrifel ift und

bereits angefüubigt, unb jtoar t>on beut £ru. Söerfaffer ber

barin aunächft angegriffenen <5d)rift felbft." Sie crfcr)ten unter

bem Xitel „$te ©runbfäfce ber fatljoltfdjen fttrdje über bie

gemifdjten (£f)en" am 21., 22. unb 23. 3fc&™ar, uno roenn

Xöüinger, lote eS in einer folgen Streitfrage natürlidj mar,

ficr) auf ben 23oben ber fatr)oIifcr)en Äircfie ftettte, fo mußte

X()ierfcr) ben Äürjeren jie^en. $lber aud) in fird)euf)iftorijd)en

fingen, nrie 93. baß Slleranber III. in SBenebtg feinen Juß

auf ben Kaden Äaifer griebricr)^ I. fetyte, in ber Darlegung

ber SBerfaffungen ber einzelnen Sänber, aud) ber batjerifchen,

unb in ber 93enüfcung föedjbergerS t)atte fid) Xf)terfd) flößen

gegeben, meiere felbftoerftänblid) Pödinger mit großem 2te*

hagen auSnü&te. 3ubeffen glaubte Xf)ierfd) bod) unter bem

früheren Xitel in einer neuen $lrtifelreif)e oom 9.—11. unb

13.—15. 2Jcar$ replizieren unb erflären $u follen, baß feiner

feiner ^auptfäfce roiberlegt ober aud) nur entfräftet roorben

fei; „im ©egenteil zeige bie ©dnoadje ber ©egenrebe beS aüer^

bingS erfahrenen unb mct)t unbilligen ©egnerS bie £djmäd)e

ber 6ad)e, bie aud) burd) feine ©elchrfamfeit unb ©eroanbt*

fjeit fid) nid)t oerhüllen laffe." 2)te Ausführung beredt

natürlich bie SSerteibigung feiner £>auptfäfee, baß „bie örote-

3*
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ftanrtfdje ßirdje überall, too bic 93ettölfcrung unb mit it)r bie

@^cn fonfeffionell gemixt ftnb, einer fteigenben Abnahme unb

einem allmählidjen Untergang entgegengeführt toerbe." $ie

legten Artifel ober finb ^auprjäd)lid) ber ßinrocnbung ge=

nnbmet, baß föcdjbergcr bic ifjm uon $f)ierW) jugefcf)riebcne

Autorität nidjt beftfce, unb ber Darlegung ber öfterreidn'fdjen

(Shegefefcgebung aus ben ©efetjen felbft.

Pödinger, „burd) länger anfyaltenbe Uiipä§tid)fett unb

anbcrmeite Arbeit abgehalten/' tonnte uid)t fogleid) auf bic

gan^e Artifelferie antworten. (Sr hatte am 28. SJcarj in ber

öffentlichen Sifcung ber f. Afabemie ber 2Biffcnfcr)aftcu aud)

bie geftrebe ju r)atten
f
unb baä Sßinterfemefter neigte mit ben

fid) am ©d)luffe häufenben Arbeiten ju (Snbe. £och baß er

nid)t überhaupt ju fdjmeigcn gefonnen, jeigte fd)on ber Artifel

ber Allgemeinen 3e^n9 öom 17. unb 18. Sftärj: „3ft in

gemifdjten Säubern ein Übergenridjt ber fatfjolifchen Söeüölfe*

rung über bie proteftantifche ju bcforgen?", vorauf er fid)

fpäter beruft unb toorin mittel« ftatiftifc^en 9Jcaterial3 ba3

©egenteil bargetf)an mirb, unb ein anberer in bem erften, am
31. Warft erfd)ienenen $cfte ber ^iftorifdj^politifchen 23lärter

über Aleranber HI. unb griebrid) I. in Sknebig. Sßahrfchein*

lieh fammelte er auch jefct erft baä Material über 9Jed)berger

unb bie ^ßrarte bei gemifd)ten @hen, mit bem auSgerüftct er in

feiner Anrroort: „Erläuterung ber fatholifchen ©runbfäfce über

bic gemifchten @hcn " (7—11. April) auftrat, ba3 jeboch bieföe*

baftion auä 93eforgni3 t»or SReflamationen ber (Senfur ftrid).

©r fchrieb bieSmal nicht mehr in ber Hoffnung, ben ihm noch

immer unbefannten Antagoniften ju überzeugen; benn „meine

©eroeiäfühnmg ift an ihm iuenigftenS öerloren, unb er fer)rt

immer mohlgemut $u feiner alten Skrfidjerung jurütf: bie

Kirche bürfe burd)au3 bie garten ©ettriffen nicht beunruhigen;

fie müffe, roenn fie auch ^e Religion il)rer ittnber öon ber

ihrigen $u trennen gefonnen feien, ihnen bod) bie Sicherheit
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unb baS Söetuugtfcin ber Pflichterfüllung, meldjeS etroa burrf)

bie Ghttyiehung beS fachlichen ©egenS erfd)üttcrt werben fönnte,

gcroähren unb befeftigen. . . $ie ©adje fdjien mir jo flar,

baß id) r)icr nidjt einmal bie 9ftöglid)feit eine« SOftßüerftänb*

niffeS af)nete; aber bie (Sdjnrierigfett, fid) in ben 3beenfreiS

ber fatt)o(tfct)en Äirdje unb in bie baburd) bebingte Sßorftel*

lungsmeife eines ftatfyolifen gu öerfefcen, muß in ber Xfyat für

ben außer biefer Äircrje Geflogenen größer fein, als mir uns

luohl gewöhnlich oorftellen; immer teuren bie gälte mieber, in

benen baS, maS uns, fobalb einmal bie <ßrämiffen jugegeben

merben, bie natürlidjfte fid) oon felbft oerftet)enbe ©ad)e fdjeint,

oon ber anberen ©eite als ettoaS Unerhörtes ober als mill=

fürlidje Anmaßung jurüdgeftoßen nrirb. $)aS Xraurigfte babei

ift bteS, baß eS gegen biefe Sprachverwirrung gar fein ÜRittel

ju geben fd)eint; man wirb oft oerfucr)t 511 mahnen, baß mit

ber Religion aud) bie ßogif fid) gehalten habe, unb man auf

biefer unb auf jener <2ette anberen $enfgefefcen folge. 2Bir

werben bieS eben aud) als eine ber oielen SBerflWeigungen unb

golgen beS UnfegenS, ber burd) bie religiöfc ©Haltung auf

uns 2)eutfd)e gefallen ift, hinnehmen muffen."

$ic 9lrtifel fließen mit ber SRebaftionSbemerfung: „SBir

öerwetjen auf bie föeflamation beS £rn. SBerfafferS in ber

heutigen ßeitung," weldje aber nirgenbs flu entbeden ift, unb

erft im nädjften SBlatt (3. 816) erfährt man, „baß bie 9(uf^

nähme biefer föeflamation auf |jinberniffc ftieß, bie bie 9te^

baftion nic^t befeitigen tonnte." 3Me £inbenüffe famen aber

oon ber (Jenfurbehörbe, Wie ein 93rief beS föebafteurS Gilten*

höfer belehrt:

Augsburg, 10. Slpril 1838.

„^Sererjrteftcr $err ^ßrofeffor! @w. ,§od)Wol)lgeboreu

empfangen anbei oon bem Sttanuffript 3hre^ ^(rtifels alles

jurürf, was ich untcr &em SGBuft unferer abgebrudten Rapiere

wieber auffinben fonnte; bodj ift ber Seil ber £aubfdjrift,
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meldjer in unferem $lbbrucf etniqe SluSlaffuugen erlitt, ootl=

ftänbig, benn bie fcl)lenben brei erften 23lärter finb ganj un*

öcränbert in bie 3citull9 aufgenommen, $ie ,editiones ex-

purgatae' — biefc SBemcrfung, §crr ^ßrofeffor! merben Sie

mir, einem ftatljolifen unb oormaligcn Biologen, ntd;t üer=

argen — finb urfprünglid) eine fatfjoltfdje (Srfinbung; jefct

oerftefjt bie mcltlidje Genfur baS @fpurgieren freilief) noer)

beffer, unb biefe mar es, welche 8. 748 unb 749 $mci Stellen

ftrierj. 2>ie S. 754 meggelaffcne Stelle glaubte, nadj biefcin

Vorgänge ber (Scnfurbefyörbe, bie Ncbaftion um fo mef)r auS=

laffen 511 müffen, als fie früher oft unb bringenb aufgeforbert

roorben, ben ermähnten Slrtifel aus bem Nürnberger &or=

refponbenten, ber für bie proteftantijdje 9lnfid)t aucrj auf @in$el-

fällen 311 fugen fudjt, aufzunehmen, bie« aber abgelehnt r)attc,

meil au^erbem ber ,erörternben
4

ober »bericfjtigenben' &u\en*

bungen über bergleicfjen ©inline« fein ©übe fein mürbe, für

meldje unfer politifdjcS Journal feinen Naum fyat, meiere

fie aber bann utcr)t mofjl ^urücfmeifeu fönnte. Sfyren Nachtrag

oom geftrigen werben mir inbeffen mit Vergnügen aufnehmen,

unb Sie merben tr)n in ber morgigen Nummer finben. 2lud)

magen mir ju f)offen, bog, falls Sie in biefer Sad)e notf) ein

öffentliches SBort für ein größeres ^ublifum für nötig erachten

foflten, Sie baSfelbe ber Allgemeinen 3c^n9 ™fy ent$ief)en

merben, bie gern alles tf)ut, maS fie oor ifyrcr fonfeffionctleu

unb politifdjen 3*wifd)lecf)tigfeit nur glaubt oeranrroorten ju

fönnen.

„(SS t)at uns gemunbert, baß bie TOindjener £erren

,on your side of the house' f)infid)tlid) S^reS Antagoniften

in unferem 33latt auf fo falfdjer Jäl)rte gefjen. 3dj faun

3f)nen fagen, bafj berfclbc meber in lefctercr $eit eine Dieife

nad) Öfterreid) [worauf in feinen Slrtifeln angefpielt fyatte]

gemad)t l)at, nod) ein Cberfonfiftorialrat, nod) überhaupt ein

@eiftltdjer ift, fonbern ein Dilettant auf tl)eologifd)em gelbe,
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wie auf einem gewiffen anberen. ©ein ©til gilt fonft als

einfefpr fenntltdjer.— ®ufcfowS $nrU2lthanafiuS wirb fdjwer*

lief) öier Auflagen erleben, ©elbft eifrige Sßroteftanten meiner

2tefanntfcr)aft erflären bie Schrift beS jungen 3)eutfcr)länberS

für ein fefjr fjarmlofeS gechterfunftftücf. 3h* Verbot in

Greußen ift inbeS noct) immer begreiflicher, als baS neulicr)e

Sieffript beS £errn ü. 9tod)om, bei bem man mit Napoleon

rufen möchte: ,Les Prussiens sont encore plus stupides

que . .

„ÜJJit aufrichtiger Hochachtung zeichnet (5w. $ochwof)l=

geboren ergebenfter $lltenhöfer.

„PS. 35er ßenfor t)at
r
wie ©ie aus bcn beiliegenben

3enfurftreifen neben ber bereits ferrigen SJtoifionSfolonne er=

fefjen, 3h« ©rflärung gcftrichenü 2>aSfcIbe ©djicffal mürbe

hiemach bie fragliche ©teile 3hre$ ÄrtifcU bermutlich fclbft

getroffen haben. Seit unfer ooriger ßenfor unter bem £uf-

fcfjlag ber SBallerfteinfchen erbe erlegen, ift fein

Nachfolger ängftlich bis jur Slbgefdjmadtheit. (£ine &or=

refponbeuj aus Berlin auf ber nächften ©eite, bie einen 9ie*

ligionS* unb Söürgerfrieg in SluSftdjt ftellt, burfte inbeffen

ftehen bleiben! ©o finb biefe teilte auf ber ©djrcibcrbanf.

$od) Xl)terfc^ fam noch immer wicht $ur 9tuf)e. 3w

einer neuen Slrrifelferie üom 17.—21. 3flai ber aufjerorbent-

liehen Beilage glaubte er Eöllinger in einer „mehr bogmati*

fchen unb fanoniftifd)en" SluSeinanberfe^ung &u fernlagen. 9lber

töte fein ©egner, fo hielt auch 2)öllinger fidj nid)t für über*

nntnben unb antwortete in mehreren Slrtifcln oom 2.—3. 3uli

ber aufjerorbentlicr)en Beilage. Schließlich jog $()ierfd) ocns

noch ocn fürjern; benn je weiter er auf ben (att)oIifd;cn ©oben

getreten mar unb je meljr er mittels fat()olifd)er fiitteratur

feine ^Behauptungen ju ftüfcen gefugt hatte, befto leichter mürbe
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e$ $öllinger, if)m emnbern. $er ßampf ^ottc bamit

fein (Snbe.

$on ba an fcheint Pödinger überhaupt fein öffentliche«

SBort für ein größere« ^ublifum mef)r für nottoenbig erachtet

$u fabelt. ®örre« „SttfjanafuiS" mar unmittelbar nach Xöl-

linger« Sdjriftdjen erfdjienen nnb fonnte nidjt oft genug ge=

bmcft werben, fo baß fid) über ba« 58ud) niemanb mef)r freute,

al« ÜWanj: e« gcrjc fo gut, mie er nodj oon feinem SBiidje

erfahren habe; bi« jefct (26. gebr.) feien 7000 ©jemplare ab*

gefegt, eine neue Auflage $u 3000 (Syemplarcn unter bcr treffe.

$ann mar bie römtfche ßurie burd) $eröffentlid)ung ber $ftcn=

ftücfe felbft auf ben litterartfdjcn Stoben getreten unb roaren

baoon zugleich brei Überfettungen crfc^ienen. ättöfjler, neuer*

bing« ©örrc« 8
) unb eine gan$e Sln^ahl onberer fdjrieben über

bie Jrage, fo baß Pödinger oon feinem Vorhaben, ba« er

narf> einem äJcanjfchen ©riefe gefaßt hatte, fid) ber erjbifchöf*

lidjen Snct)c anzunehmen, abftcfjen fonnte.

Vielleicht tootlte 5)öllinger auch ben immer ftärteren

3umutungen, baß fogar gemifdjten (S^cn trofc ber besprochenen

fatf)olifdjen ßinbereraiehung bie ©infegnung oerfagt merben

foHe, mie fie 93ifd)of SReifacf) ftellte, au« bem SBege get)en.

$enn baß man ihm biefe ßumutung machte, bemeift ein in

feiner Sörieffcfjaft oorfjanbencr ©rief be« 23ifdjof« an 9Hot),

ohne Saturn, aber unmittelbar nach bem (Srfcfyeinen be«

„Hthanafiu«" gefcfjrieben. ,,£a« 93ücf|Iein öon ®örre« hat

rnic^ cntjücft, unb id) bitte £id), mid} if)m red)t herzlich ju

empfehlen. Setb tfjut e« mir, baß il)r in euerm ©utadt)ten

ettoa« überfe^en hobt. 3h* fagt nämlich, baß bie SBifdjöfe in

ben gemifchten ©fjen auch oei fatholifcrjer SHnberer$iehung nicht

jure proprio, fonbern nur oermöge einer befonberen gafultät

be« römifchen Stuhle« bi«penfieren fönnen, roeil biefe $)i«^

penfation au« bem Breve pro Bavariae episcopis bem Sßapfte

referoiert fei. SBottfommen richtig unb oortrefflieh ,
baß e«
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einmal fo flar unb beutlich ausgebrochen ift. Ottern fal^d)

ift e3, baji bie 93ifd)öfe biefe gafultät oermöge ber Ouin=

quennalien ^aben. 3n biefen gafultäten ftet)t baoon fein

SSort, fonbern bieS ift eine ganj bejonbere Jafultät, meiere

id) oon bem Ijeil. SSoter unmittelbar auf brei 3af)re h flbe,

meines SSiffcnS aber fein anberer bat)erifcr)er SBifdjof. $er

Sßapft hat $mar bem SRuntiuä in SWüncfjen bie Jafultät ge~

geben, biefelbe ben batyerifdjen 23ifd)öfen mitzuteilen. Mein

feiner mollte fie; man ftüfcte fid) auf hergebrachte ©eroohnheit,

ofme ju bemerfen, baß felbft für ben gall, bafj e3 mit biefer

(55etDor)nr)ctt feine SRidjtigfeit fy&tte, totö fet)r gu be^eifeln ift,

ba fie contra jus ift, biefe ©emohnheit burdj bie auäbrücf^

lid)e töefcröation be3 Breve üon 1832 für dauern gett>if3

aufgehört l)at
f mirffam ju fein.

9
)

„3n ber Iiigemeinen 3^itung finb Strtifel über gemifchte

G^en, bie gegen Pödinger gerichtet jdjeinen. Berichtigung öer=

biente bie falfdje $lnfid)t, auf bie fie ficr) frühen, bafj aner-

fanntermafeen bie Benedictio sacerdotalis ba3 Sacramentum

fonftitutere, bafj bie Benedictio ber gemixten ($c)e mit fatt)o=

lifrfjer Ziehung üon ber Kirche jugeftanben fei. SöaS ba£

erfte betrifft, fo finb bie jmei Meinungen unter ben faü>lifd)en

2fjeo(ogen befannt, fomie befannt unb offenbar ift, bafe SKom

immer nach ber richtigen Meinung hobelt, baft bie Contrah-

entes ministri Sacramenti finb, unb biefeä öorhanben ift,

fobalb oon Getauften bie giltige @he eingegangen ift. ÜHan

braucht nur bie gorm unb üttaterie be3 ©aframentö öon ber

res Sacramenti, ber ©nabe, 31t unterfdjeiben unb alles ift

in ber fchönften Orbnung. $>ie @he ift ftets 6aframent, fo^

nrie fie nach ben ©runbfäfjeu ber Äirche giltig ift, benn bie

Kirche fennt unter getauften Triften feine @he» bit nW
©aframent märe, tlber nur jene, meldjc licite bie @he ein-

gehen, erhalten rem sacramenti ober bie ©nabe, meil, im

galle bie ö^c unerlaubt ift, bie Kontrahenten einen obex
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fefeen, unb bafjcr baS Sacramentum informe ober of)ne Qhtabe

bleibt.

„2>ie Gfjen ber *ßroteftanten unter fid), als bie gemifdj=

ten Gfjen mit ober ofync ©encbiftion, finb alfo immer Sacra-

mentum matrimonii, aber bie ßJnabe beS 3aframentS wirb

nur benen mitgeteilt, mcldje bie ©l)e licite eingeben, £ie

23enebiftion ift nur ©ebct, feierliche Muerfennung ber ftirdjc

in $c$ug auf eine oor ifjr giltige unb erlaubte öf)e, unb ber

©runb, warum fie aud) eine erlaubte Glje mit einem ^ßro=

teftanten nid)t einfegncn will, ift nirfjt, weil fie biefe befonbere

Sfje nidjt für ein Saframent ober nicfjt für erlaubt f)ält, fon=

bcrn tt)eil fie burd) bie (Sinfegnung bie gemifd)ten Sfjen über*

Ijaunt nidjt billigen will, unb nicfyt zugibt, bafe bie (Sinfegnung

über einen oon il)r (Getrennten gefprodjen werbe, unb eine

Communicatio cum haereticis in divinis ftattfinbe. Ob

fie es bei einer erlaubten gemifd)tcn ©t)c bulben fönne,

baft fie cingefegnet werbe, ift eine anbere Sragc, welche id)

mir nidt)t $u oerneinen getraue; aber fo oiel weifj id) beftimmt,

bog 9iom bie (Sinfcgnung einer foldjen erlaubten gemifdjtcn

ßfje nie gutfjeiften, nie erlauben wirb. 3n ftranfreid), in

Belgien, in SKorbamerifa toirb bie erlaubte gemifdjte ßf)e nie

eingefegnet wie bie rein fatfjolifdje. 8ic wirb gefd)loffen

coram parocho et duobus testibus juxta Tridentinum.

„(£in beweis, bafi bie (Sfje ofjne Söenebtftion, wenn

fie nur nad) bcn Öefc^cn ber Äirdje gültig ift, als ©aframent

angefefjen wirb, finb bie (Sljen ber ^roteftanten, welche fid)

befefjren, bie nie eingefegnet werben, finb bie (Sljcn jener &a*

tfjolifen, Weldje fie corani parocho et testibus, renitente

parocho unb glcidjfam furtive eingeben, finb cnblidt) bie

ßljen ber Gt)riften in Gbiua, in $c$ug auf meldjc eine anS^

brüdlidje Chttjdjeibuug oon 9tom oorljanben ift, weldje bie

©cnebiftiou als für nidjt nohoeubig erflärt, unb bem Sttijfionär

aufträgt, bie Parteien, welche in feiner Slbwefeuljcit coram
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testibus, luie cS ob penuriam sacerdotum ben (Sf)tnejcit

erlaubt ift, bie @f)e gefdjloffen ^aben, ^u erflären, baß bie

©enebiftion nur ad solemnitatem fei, unb fie mä^renb ber*

felben beu consensus matrimonialis nid)t nrieberholeu

bürfen."

$>a3 mar tooljt baS „^ßenbant bem preu&ifd)cn SBer*

fahren in ben gemifdjten (S^en aud) bei un3\ bon bem SReifad)

in feinem erften Briefe gefprodjen hatte, unb man muß, nrie

fdjon oben ausgeführt mürbe, zugeben, baß ©regor XVI. ber

batterifdjen ©eiftlidjfeit bie (Sinfegnung einer gemixten @^e

mit fatf)oIifcf)er Ätnbererjie^ung nicht ertaubt hatte. Allein

bie SßrariS tuar eine anbere, unb fie in biefem Slugenblitfe

angreifen, h^fe einen neuen ßanfapfef in baS beutfdje SBotf

luerfen. £öllinger madjte bafjer meber in feiner erften nod)

in feiner jmeiten Antwort auf Xr)ierfcr)S Angriffe t>on beut

93riefe 9Reifach$ ©ebraudj, fottne aud) 90^öc)ler bie einmal be*

ftehenbe ^prayiö als firdjlid) gebilligt behanbelte. 10)

3nbeffen n>ar man für ben Stugenblicf fror), baft bie

3Jcünd)ener fo energifd) in ben Kölner ©treit eingegriffen

Ratten; benn namentlich bon bem ©piffopat ftanb ein

treten für ben gefangenen ?lmt3bruber nicr)t ju ermarten. 2)er

23ifd)of ©eiffel bon ©peicr perorierte jroar in ©riefen, fprad)

in ihnen bon „facinus inauditum", „tnrannifcher ©etualt=

t^at" u. f. ib., wollte auch SReifacf) unb anbere 5Mfd)öfe $u

einer gemeinfamen (Srflärung beS gefamten beutfdjen Spi*

ffopatS bemegen, 11
) aber in ber Öffentlidjfeit bernahm mau

nichts bon ihnen. SReibloS erfannte man baljer ben 9ttün-

chenern noch bit 5^rim9 oe$ (atr)o(ifct)eu £eutfd)lanb ju.

9Jcacf in Bübingen, beu 3>öllingcr um 9?otijen über SJcofjler

erfucht fyattt, äußerte am 10. 3)cai: „$tc Kölner ©rcigniffc

finb auch bei uuS bielfältig bon bem in fs()rem Briefe be-

triebenen heilfamen (Sinflufie, ber fid) iusbejonbere an unferen

fatholifchen Z^tolo^m, einem namhaften ^eilc beS Äturat-
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KferuS imb nidjt menigcn gcbtlbcten Säten bemerfbar madit.

$ie 9totur ber Borgänge, bie urfunblid)e Darlegung bcrfclben,

bcr StfjanafiuS unb bie 2öorte bc$ 5ricben3 *)a&en i
c m i()rcr

&rt bie crfrcultd)ftcn Söirfungen gehabt. Snbeffen bei bat

cigcntümlidjen Kalamitäten, meldje bie fatf)oüfd)e Kirdje in

Söürttemberg getroffen tjaben unb unter benen fie jur 3e**

nod) in mefjr a(3 einer Bejieljung leibet, bebarf e3 anfjaltcnbcr

Unterftütjung unb Bemafyrung be$ guten öeiftcS. ftamcntlid)

aud) aus biefcm Gkftd)t*punfte münfaje id) angelegentlid), ba&

äuin Snbenfen an SRötyer eine au§für)rücr)e Schrift über ifjn

unb bie Kirdje in biejer $c\t erfdjienc; üou £erjen gerne

mürbe id) baju mein Sdjerflein beitragen in ber burd) bie

Umftäube fid) barbietenben @Megenl)eit."

SBetS, ber beim Ablaufe be3 Kölner Streite« ben

Speierer Bifd)of3ftuf)I befteigen füllte, meinte am 2. Suni:

„3n biefer mistigen ßeit nehmen Sie, tuofür ©ort Sie be*

lohnen mirb, nebft Sfyren bieten Berufsarbeiten mickrigen Sn=

teil an ben großen fatr)o(ifct)cn fragen, meiere an ba$ Kölner

Ereignis ftd) fnüpfen. Sfjren (Regner (Xfyierfd)) Ijaben Sie in

ben gemifdjten (Stjcn mit foldjer fatfjolifdjer Konfequen^ be=

fämpft, bafi er faum mef)r ©oben faffen !ann. ©ort f)at

biefeS ©reignte, unb loa« bamit in Berbinbung ftefjt, eintreten

(äffen, bamit bem üerberblidjcn 3ubiffercnti$mu3 (Stnrjalt

getfyan iuerbe, unb bie fatfjoüfdje &ird)e in ifyrer alleinigen

2öaf)rf)eit erfdieine. Sin ganzen Üifjcine ift nun eine große

rcligiöje $örung, meldje bie ÜDicnfd)cn $ur Scf)cr^igung ber

fjöfyeren S33af)rt)citcn prüdfüfjrt. ^tc Katyolifen merben roieber

fatfyolifd), unb bie ^roteftanten fefjen ein, mof)in fie ber ^ro*

teftanrtemuä geführt f)at. £ie geiftige Beroegung ift allere

bing3 ftarf; märe fie aber nid)t gefommen, fo ()ättc ber geiftige

$ob balb erfolgen muffen." Unb mieber in einem Briefe

oom 9. Cftober, roorin er feinem „bercfjrteften Jreunb" $öl=

linger $mei junge Stubierenbe Üftidjcl unb SUmenä empfiehlt:

Uigitizeci Dy



ftnetlenmma btx 2Rünc^cner. 45

„Uber bie Kölner Stngefegenhett, on toeldjer @ie einen fo

tief eingreifenben Anteil nehmen, miß id) nicht in baS einzelne

eingeben, ba brieflich unb perfönltc^ 3f)nen in SHuncfjen fic^er=

Itd) ba$ meifte mitgeteilt wirb. 9?ur ba$ null id) bemerfen,

bafj, nad) allem, roaS id) t)öre
;

^ßreugen fd)roer(id) ba3 ber=

übte fdjreienbe Unrecht jemals gan$ roerbe t>ermifd)en fönnen.

ÜHöge aber aud) Gattern ben fattjolifdjen Einfluß bewahren

unb ftets erfreu, ben eä in Eeutfdjlarb unb roeit über beffen

©renken hinaus fid) erworben fjat
u

Hm 19. Oftober fdjrieb aud) 23ifd)of ^ßfaff öon Julba,

ber einem Geologen $albfleifd) „geraten, nad) SKündjen gu

gehen, wohin id) mit greube unb befonberm 3utrauen meinen

33Ii(f richte, unb an (£w. §od)würben fid) $u wenben, weit

id) öerfidjert bin, bafc e3 3hnen Jreube mad)t, ©uteS ju

wirfen, wo fid) immer bie (Gelegenheit ba^u bietet. . . . O möchte

id) ihn bod) nad) 2Rüud}en begleiten unb (£w. ^odjroürben

unb unferm madern ©örreä unb nod) anberen meine grofje

SBerefjrung unb meinen lebljafteften £)anf für ben erleuchteten

(Sifer perfönlid) auäbrüden fönnen, womit (Sie fo rüfjmlid)

unb fegenSreid) für bie fatholifdje 2öaf)rf)eit arbeiten unb

fämpfen. 35od) id) fjoffe, ber TOgütige werbe mir biefeS SScr^

gnügen noch ju Seil werben laffen, wenn id) nid)t oorber^anb

noc^ ein Opfer ber 93ebrängntffe unb ber ernften Je^ben werbe,

bie id) wegen üflifebittigung unb bebingter Verfügung ber fird)*

liefen ©infegnung gemixter in *8^ng anf btc im 9Jtör$*

hefte be$ SGBürgburger ,$ReligionS= unb &ird)enfreunbe3' b. 3.

abgebrueften 93erhanblungen mit ber Sturf)effijd)en, nrie e$

fdjeint, öon Berlin aus geregten ©taatöregierung ju befielen

habe."

(£nblid) nur "och eine preu&ifdfe Stimme, bie dap*

penbergä Dom 25. Oftober, angeführt. @r fnüpft an ben

Xob 2Röf)ler3, feine« „unvergeßlichen unb teuerften SehrerS",

an unb fährt fort: ,,©d)abe, bafj er bem trauten Äreife ber
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Sblen entriffcn würbe, in bem ifjm fo wofjf fein mußte unb

mit benen er in unetfdjtodenet gmmütiflfctt unb ber wür-

bigften Haltung bie £ad)e unfetet f)(. in Reußen fo fjart be

btängten ftitdje auf bas ftäftigfte $u vertreten fid) entfdjloffcn

tyatte. $od) 2)anf bem £imme( unb ber lonaten ©efinnnng

beS ÄönigS oon Sßatjetn, baß bie fjeitige unb geredete 6ad)e

bet Äirdje in Sttündjen fo Diele anbete fräftige <Stüfeen f)at,

feitbem fie f)iet oon bet tofjen Staatsgewalt auf baS fdjnöbcftc

tnig^anbelt unb felbft oon einzelnen ifjter ©Hebet unb Söütbc*

träger bod^aft öerraten würbe. 3d) r)örtc nod) in biefen Xagen

t)on einem jungen, in Sonn ftubierenben ©eiftlidjen, baß in

SBerlin 120 Untetfctjriften oon §ermefiancrn ootlägen, meiere

um bie SlmtSfufpenfion ifjreö apoftolifdjcn Cbctfyitteu bie

©taatsbefyörbe bringenbft erfuetjt gärten. Übrigens tjat bas

tragifdje Slöluer ©reignis ungemein fegenSteidje griidjte unfetm

ßanbe gettagen, mit tym baS teligiöfe £eben unftet ftatljolifen,

man batf es in 2öai)rt)cit fagen, eine neue Spod)e begonnen

unb einen nie oottyer gefef)enen Sluffdjroung genommen. 25ie

mit großer tttaft neu ermadjtc 53egetfterung für bie tod)e

unb tr)re ^eiligen Sntereffen ift eine fjödjft erfreuliche &x-

fd>einung, unb fie oerbreitet fid) in immer weitem Streifen

öon bem einen auf ben anbern, fo baß felbft ber fiaue unb

$räge bon bem erwarten neuen QJeifte ntct)t unberührt bleibt,

unb felbft ganj erftorbene ©lieber ber &ird)e, worüber mir

namhafte Söeifpiele befannt finb, einer geiftigen Sßiebcrgeburt

entgegengefüfjrt werben. SJtögen batjer bet äußetn Erangfale

nod) öiele fommen, wie eS jefct ben Hnfdjein gewinnen will,

fo fämpfen wir in fefter unbe$wtngltd)er Alraft unb @inttad)t

um fo mutiget gegen ben geinb, bet uns offen bie epifce

bietet, als gegen ben, bet uns tüdifdj $u oetbetben btoljte,

ef)e wit unS beffen oetfafjen."

Über baS SBerljalten ber $ermefianer, weldje um ifjre

©fiftena rangen, (tagten inbeffen aud) anbere, wie Berlage,
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ber am 28. Äuguft bie Überfenbung einer ©djrift gegen ben

£ermefianiSmu3 an Söllinger mit ben Söorten begleitete:

„3cfj bin öon ben Langeln biefer ©djrtft innigft überzeugt

unb ich mürbe gemifj mit ber Verausgabe berfelben noch ge-

zögert höben, wenn nid)t meine SBerhältniffe micr) baju ge-

nötigt gärten. 3UI1äcf)ft »erlangten meine überhäuften ©efd)äfte

jefct einige Erleichterung, benn id) lefe mcr)t bfog über 9J?oral,

mofür ich äunäd)ft angepeilt bin, fonbern, um bem £ermefta=

niSmuS entgegenjumirfen, fyalte ouc*) Vorträge über $tyo*

logetif unb Sogmatif. Slufjerbem nötigten mid) meine per^

fönlichen SBerhältniffe gur Verausgabe berfelben; ber £>ermefi-

niSmuS, ber an unferer $Ifabemie in nriffenfd)aftlicher Vinfid)t

burdjauS üernid)tet ift, fucf)t je(jt burd) allerlei Sntriguen unb

politifche $erbäd)tigungen, burd) SBerfeJjerung ber entgegen*

ftehenben Slnfichtcn u.
f.

ro. ftdj gu h°tan unb aufzuhelfen;

in Söe^iehung auf meine ^erfon fyat er fogar oon unferm

SKinifterium ju ertt)irfen geflieht, baß mir ber Vortrag ber

Dogmatil unterfagt tterbe. $HeS biefeS ha* niic^ benn ge=

nötigt, mich offen unb frei über baS £ermeS'jche Aftern aus*

jufprechen, unb ich *)°ffc> m™ Schrift in biefer Vinfidjt

nicht ganj ohne Sßufcen fein mirb."

$lm flarften fyat trofc allem 53unfen bie Sntuudlung ber

fatholifdjeu Ätrct)e fd)on bamals in feiner
rr
SDeuffcr)rtft über bie

Stimmung ber a^einproöinj 1837" öorauSgcfehen. @r fpridjt

öon ber Abneigung beS bei weitem größten Steile ber ©eift=

lichfeit öor bem @r$bifchof Siemens Sluguft unb fährt fort:

„©ie ift aufjerbem burch fein ädern SBiffenfchaftlichen feinb*

licr)eS unb babei abftofcenbeS Söefen ihm abgeroanbt. 25icfe

entfehiebene Slbneigung fyat als allgemeinfte Söegrünbung bie

Xhatfact)e, bafc burch §ermeS bei weitem bie meiften ndp
gläubigen unb praftifd) frommen Pfarrer öon ^heiuJaito unb

SEBeftfalen gebilbet finb, bie fidj nun, als Umuiffenbe unb

Srrgläubige, bie belgtfd|en öon ben Sefuiten gebilbeten ober
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geleiteten Janatifer als Sttufter üorgeftellt fefjcn. $enn e$

ift bort allgemein gefügt, baß t)inter ber Strenge unb bem

(Sifer gegen bie fog. ,£>ermefiancr bie belgifdjen, öfterreichifdjen

unb ttaliemfcrjen Scfuiten ftel)en, bie auf ben Xrümmern ber

ihnen an wirflid)er (Mel)rfamfeit nicht allein, fonbern auch an

aufgeflärter grömmigfett überlegenen beurjd^fatfyolifdjen Schulen

iljre fiefjre unb be$ ^ßapftcS fflladjt erheben wollen, tiefer

©egenfafc 3tt?ifd)cit grüubltcfjcr unb bulbfamer fatholifd)=beut~

fd)er äBiffcnfdjaft unb grömmigfeit auf ber einen unb bem

f)ol)lcn gormelmefen unb bem unlauteren treiben ber Sefuiten

auf ber anberen Seite ift fo Aar hervorgetreten, baß barin

bie Scfjüler üon £ermc$ unb ifjre philofophifdjcn ÜJegner, wie

ÜWöfjler, ftlee, ftalfar, ja felbft bie öfterreidnfdjcn Xl^eologen

übereinftimmen. Sie wiffen, baß allmählich fie felbft an bie

SReif)e fommen müffen, ba bie Sefuiten feine Nebenbuhler unb

feine beutfdje Nationalität bulben." (Sr hatte $u aKö^ler unb

ftlee audj £5llinger [teilen bürfen, ber ebenfalls feit 1836

faf), „baß ber 3efuit«i=Orben mit feiner ganzen, rafer) wad) s

fenben 9Wacr)t biefe Loftan jur auSfdjließlichen ©eltung ju

bringen ftrebte unb babei oon Nom unb einem großen Xeile

beä ©piffopatä unterftüfct unb ermuntert warb." @3 über*

fam it)n auch fdjon „eine $lf)nun9, welken ©reigniffen unb

^uftänben wir entgegengehen möchten.
4' 1 *)

ift begreiflich, baß man nach biefem gelbjuge auch

bie grüdjte ernten wollte. 2)a§ batjerifdje Sßroteftorat ber

fatf)olifd)en 3ntereffen mußte fid) baher notwenbig auch auf

bie 23efej>ung be* Kölner 93ifd)ofäftuhlS erftreden unb ^unädjft

verhüten, baß $iepenbrod jum töoabjutor oon ftöln aus*

erfehen würbe. $113 Cberft Nabomijj, weldjer (£nbe 1840 mit

biefem über bie Angelegenheit in 9Jegcn*burg üerhanbelt hatte,

nach München ging, forgteu in ber $t)at, wie £iepcnbrod

richtig üorauögcfehcn hatte, „bie bortigen ^arteimänner" fofort

bafür, baß er fallen gelaffen würbe. «Statt auf ihn verwies
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man föabomifc auf ben nodj nid)t ganj 31 3af)re alten £om=
t)crrn SB tnbij ermann, loeldjen feine greunbe fdjon längft

„Söifc^of in herbis" nannten, unb auf ben SBifdjof ©eiffel

in ©peier. Sßeü jebodj öon SBinbifdjmann, „ba er mit ©örrea

unb mit ben £iftorijd)=poürifd)en ^Blättern nur ju gut be~

freunbet fei, aud) Sluffäje in ber Kölner ©adje gefdjrieben

fjabe", nid)t bie 9tebe fein tonnte, fo blieb nur nod) ©eiffel

übrig, für ben aud) ftönig fiubttrig, ber in biefen Safjren

ganj auf ©ailer unb feinen ©d)üler $)iepenbrod oergeffen

fyatte, unb fein 2Jcmifter 3(be( eintraten. @3 fei atoar, fdjrieb

ber ftönig fiubmig am 7. 3uli 1841 an ©eiffel, „ein empfinb*

lid)e3, ein großes Opfer, ba3 er bringe", aber „gerabe barum

finb ©ie ber 9Jtann $ur Seitung beä Srjfprengel^ tööfa, . .

.

ja! nur ©eiffel eignet fid) $u biejer ©teile nad) beS ÄtönigS

öon Greußen, 9Heine3 greunbeä, 5lnficr)t unb meiner. SBürben

©ie auflagen ben 9tuf ju ü)m, müßte meine fjofye Meinung

öon Sfjnen oerminbert werben benn aud) nad) ber Slnfidjt

beä Äönigd
rf
r)anbclte e$ fid) t)ier um bie widjtigften Sntereffen

unferer ^eiligen Äirctjc unb unfereS gemeinfamen beutfdjen

SBaterlanbeS". $5ie eigentlich treibenben @cbanfen braute jebod)

erft Slbel, ber auf föniglidjen S3efc^( ebenfalls an ®eiffel

fdjreiben mußte, am 8. 3uli jum 9luSbrurfe: „©ie foUen bie

fdjtüeröerlefcte ÄHrcrje in if>r öoüeä 9ied)t roieber einführen unb

einfefcen. ©ie foüen ber fat^olifdjen 93eoöIfcrung ber s
Jft)ein~

proöinj bie ©egnungen einer freien, gläubigen, fattyolifdjen

ttird;enöertüaltung ttrieberbringen unb ba§ Unfraut ber 3rr*

lef)re (ben #ermefiani3mu3) bort austilgen, bie an ber Uni*

öerfität 93onn unb in ben tljeologifdjen 23ilbung£anftalteu if^ren

©ifc aufgefplagen t)at." (Sine Ütüdmirfung werbe bann „auf

bie übrigen proteftantifdjen ©taaten in 2)eutfd)lanb eintreten

unb auc^ b°rt ienen reoolutionären ©runbfäfcen ein ßnbe

machen, bie au« ber ljef)ren £immel3tod)ter bie bienftbare

2Ragb beä mobernen ©taatätumS Ijerauäbilben, fl* entweihen

$ i i t b r i $ . V'rben 2 dUtngrttf . II. 4
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unb entwürbigen möchten". Unb fchtteftfid) riet er ©eiffel,

fid) öor ber Annahme „93ürgfchaften" geben ju laffen.
13

)

25er föuf war üerlocfenb, noch oerlocfenber bie Aufgabe,

welche Slbel ihm ftellte. SDte Schreiben trafen inbeffen Griffet

nicht in Speier, ba er mit feinem $>omfapituIar 3Bei3 in biefen

Xagen in SJcundjen weilte, wo fie „bie wohlwotlenbfte Sluf^

nähme gefunben unb fonft üiel JreunblicheS unb ßehrrcicheS

erfahren" fjatten, unb wo ifjneu aud) oon Eöllinger „Diele

greunblichfeiten" erwiefen würben. $ber gleichwohl war ba$

gauptereigniä biefer föeife bie Berufung ©eiffelä nach Äöln.

*Bon 2Künrf)en weg wollte er eiligft ben 93ifcf)of SR ei fad), ben

^Beauftragten 9iom3 in biefer Sache, auffliegen, ben er bei

93ifd)of Stahl in SBürjburg treffen foUte. 2>a er fie aber

bort nid)t fanb, „liefe er fid) nirf)t einmal fo lange aufhalten,

bi^ bie Herren Sifdjöfe oon (Sichftätt unb Söürjburg, welche

über bie oerabrebete 3eit auf ber «Salzburg wahrscheinlich

jurücfgehalten würben, jurüdgefehrt waren". %m 16. Salt

war er wieber in ©pcier unb am 22. 3uli antwortete er in

einer $lrt 2>enffrfjrift Äönig fiubwig oorläufig ablehnenb, wahr-

{(^einlief) aber nur beäwegen, weil er auf biefe Sßeife am elften

bie oon Slbel für notwenbig erachteten „^ürgfehaften" ju er-

reichen h°fftcf
uno °ic Sache töm no4 m'd)t f° bringlid) er=

fd)ien. Site aber am 23. 3uli bie 9facfyrid)t in Speier ein*

traf, ber $ob beS @räbifcf)of3 &lemen£ Sluguft ftcfje nahe be*

öor, wünfd)te man bort fofort, bafe „biefe oerberbüc^en SBirren

noch ausgeglichen werben möchten, ehe ©ort ben rjeiligntäßigen

Dberhirten in bie Gwigfeit abruft. (Sine 2Bal)l beS Kölner

$>omfapitel3" — fügte Eombefan 2öei3 t)\^n — „bürfte

fchwerlid) ju guten Hoffnungen berechtigen". 14
) 25ie Sacr)e

ging benn nunmehr auch raW ^rer ©rlebigung entgegen; am

24. September genehmigte bereits (Tregor XVI. bie iöeftellung

©eiffels jum äoabjutor oon &öln, unb ftönig fiubwig hatte

in bem Speierer üöifchof Sßreufjen ein ebenfo föftlid)e3 ®efd)enf
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gemalt, tote feinem eigenen Sanbe in bem ©rafen Reifad);

benn feiner leiftetc in ber Ultramontanifierung ber beutfdjen

ftirdje mef>r als ©eiffe(, ber inbeffen audj oon ßö(n au« nod)

immer einen großen (Sinffafj auf $lbel unb ßönig fiubttrig ausübte.

Rod) efye ober ©eiffelä SBertoaltung in Äöln auf bie

anberen proteftantifdjen Staaten juriuittrirfen fonnte, madjte

fidj baä batyerifdje ^roteftorat ber fatf)ofifd)en Sntereffen aud)

in ifjnen geltenb. 3)er Söifdt)of Heller Don Rottenburg mürbe

1841 oom 9?untiuö nad) 2Künd)en citiert, um ifjm bie Hilter *

natioe ju fteHen, fidj enrroeber einen $oabjutor beigeben $u

(äffen ober auf fein 93i3tum ju refignieren, weil er eine oon

bem gretyerm öon $ornftcin 1830 in ber roürttembergifdjcn

Cammer eingebrachte Lotion gegen bie (Singriffe be$ ftirdjen-

rate in bie inneren Äitdjenangelegenfjeiten unb gegen ben ©e-

famterlafj ber oberrfjeinifdjen Regierungen öom 30. Sanuar

1830, bie jener 1836 nrieberfjolt t)atte, nidjt aud) fcinerfeitS

fräftig unterftüfct r)atte. ©örre3 bradjte ben 23ifdjof auf aubere

©efinnung, unb ber Sturm ging au if)m oorüber, nadjbem

er oerfprodjen t)attc, eine 9ßotion einzubringen, bie if)m oom

Nuntius unter ber 2)rof)ung, „fie enttoeber (o^ufoffen, ober

fofortiger Sufpenbierung oom ^ßapfte au8 gewärtig gu fein",

$ugefteHt 16
) morben mar. 3U g(«d)er Qdt mürbe ber ©rjbifdjof

Demeter in greiburg i. 93r. bei bem RuntiuS in fiujern

benungiert unb barauf oon ber ßurie jur 9tcct)cnfcr)aft barü6er

aufgeforbert, bafe er bie fird)(id)en Red)te nict)t ftanbfjaft genug

gegen bie Regierung oerteibige. 3fm befreite ber $ob oon

»eiteren 3uorin9^^en. SllS nun aber oon $irfdjer als

feinem Radjfolger bie Rebe mar (1842), erfdjten fog(cid) in ber

(Sdjroeiser. Ätr^enjeitung in Sutern, bereu Rebafteur 3üra^er

fid) rühmte, in ber Sttündjener Sdjule gebtfbet $u fein, ein

äufcerft gefjäffiger &rtifel gegen ben oerbienftooüen, milben

9Kann, melden nrieber mit ©(offen begleitet bie „Sion" bem

beuifdjen Sßubtifum $ur Kenntnis bradjte. $ie ftreiburger

4*
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tljeologifdje Jafultät felbft mußte §irfd)er öerteibigen, wobei

man zugleich erfährt, bafj mit biefem Angriff auf ben gefeierten

Geologen aud) bie Sßotwenbigfeit ber Berufung ber Sefuitcn

nad) Sutern beriefen werben follte, inbem man argumentierte:

e3 fei nidjt $u öerwunbern, baß bie in 25eufd)lanb, jumeift in

Bübingen unb greiburg, gebilbeten fcrjtoet^erifc^cii Xfjeologen

wegen ihrer Drthoborje t>erbäd)tig feien, ba bie Äor^pt)äe

beiber gafultätcn, £irjd)er, felbft nid)t fatfjolifd) fei unb äufcerft

fcffäbttdje ©runbfäfce »erbreite; eine Söefferung fönne in ber

«Schweis nur baburd) erhielt werben, bafc bie Sefuiten nad)

Sutern berufen werben. l6
) ®an$ burcfjtränft oon bem neuen

©eifte $eigt fid) aud) $efele in mehreren auöfür)rürfjcn ©riefen

an Eöllinger, in welchen er bie fchwär$efte ©d)ilberung öon

bem 93ifd)of Heller öon ^Ottenburg unb ben fachlichen

ftänben in SBürttemberg entwirft, ©ie wären ber Öeröffent*

lidjung würbig, ba fie beftätigen, was er als präfonifierter

Söifdjof am 29. ^ooember 1869 an Pödinger fdjrieb: „3d)

fann 3hncn fagen, baß id) fdjon öor mehr als brei 3aJ>ren

an £>irfdjer gefdjrieben fyobc, wie fel)r e£ mid) fdjmeräe, $u ber

9fticr)tung, welche je$t bie 2)iöjefe SHottenburg oerwirre, felbft

beigetragen ju haben". 17
)

SBctyrenb be$ Kölner Streitet brängte fid) aud) bie

fenntnis auf, baß gu einem erfolgreichen banerifdjen Protektorat

ber fatholifdjen 3ntercfjen ein publi$iftifd)eä Drgan notwenbig

fei. „3u SBerbinbung mit bem jüngeren ©örrcS unb unter

thätigfter Sttitwirfung feines greunbeS 3arde in SBien, grünbete

$pipd 1838 bie 3eitfd;rift: ,£ie ^iftorifc^-politifc^cn

Elätter' für baä fattjolifdje fceutfchlanb," auf beren Pro-

gramm ber ganje ÖJörre^frciö, aud) 9)iöl)ler unb 2)öllinger,

bie Mitarbeit öerfprad). Sie foüten bie fatfjolifchen 3ntereffen

wahrnehmen, entfpredjenb ber Stimmung oon ftonoertiten ben

Proteftantiämuä befämpfen unb auch wirklichen ober oer*

meintltchen 3Jtt&ftänbe innerhalb ber fatf)olijchen ftirdje be*
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fpredjen. $enn eine ftefjenbe Sfiubrtf galt ben firdjlidjcn 3u*

ftänben ber einzelnen Siefen ober £änber, unb je rociter

ber SWündjener ©eift fid) oerbreitete, befto lauter mürben bie

Magen ber mit ifjren fjeimifdjcn 3uftänben unjufriebenen @Ie=

mente. 3n it)nen rourbe j. 93. aud) ber Älampf gegen bcn

©rgbifc^of (Seb(nt^ft) in Breslau 1

8

) eröffnet unb nadj feinem

8rurje bie 2Baf)l feine« 9cad)fotger« ju beeinfluffen gefudjt,

nrie au« einem «riefe Satfcer« an Eöflinger (1841, 2luguft)

rjeroorgerjt. Unb roie man in ber Xfjat anfing, dauern al«

ben Vorort in fird)ltd)cn Slngelegenljeiten $u betrachten unb

öon ba au« angefeuert $u roerben, jetgen ntct)t bloß bie 93riefe

£efe(e«, fonbern aud) bie (Schreiben anberer Sttänner.

Um bie 9flitte ber mergiger 3at)re mottte man bann

aud) Öfterreich in ben $rei« feiner ^X^ätigfeit gießen unb

gingen $>öllinger u. a. bamit um, ein große« fatfjoüfdje«

Crgan in SBicn 51t grtinben. ^ocr) oereitette bie Öfterreid)ifd)c

Regierung fofort ben ^ßtan, inbem fie bie 93ebingung ftellte,

alle ben Staiferftaat betreffenben ttrc^ticr)cn SRacr)ricr)ten müßten

au« bem amtlict) bebienten,, Sournal für 9Hobe unb $t)eater"

entnommen roerben. 19
)
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Drittes Kapitel.

fteor0anifatton ber tfjeologifdjen draftultät. flbfe^ung

be$ mfattibiliftift^en ffrofeffors Äaifer (1841).

Sodjam er^äfjlt in feinen 3Remoircn, baß ber „^rofeffor

Stötlinger unter bem ÜDttnifterium $tbel einer großen 9Kad)t

gelangt mar," unb bringt bieS mit feinem ©inftuffe auf bie

tf)eo!ogifd)e gafultät in SBerbinbung. $ie Behauptung ift geroiß

matyr; eä mirb fid) nur fragen, mie er biefe „große SRacfjt"

uermenbete; man barf aber bei Seanrmortung biefer 5ra9e

nid)t baä rein perfönlidje Sntereffe beS einen ober anberen

Don tf)r (betroffenen als 9ttaßftab anlegen. Jtym muß ba$

3ntereffe ber Jafnltät unb ber ttyeologifdjen Sßiffenfdjaft

üorgefjen.

tiefer <^efidt)töpuntt tritt fdjon bei bem erften, burcf>

bie Elften beglaubigten (Eingreifen $öüingcr3 fjertoor. @£

galt bie ©rftreitung einer ebenbürtigen ©teflung ber tf)eo=

logifdjen Jafulät im Streife ber übrigen gafultäten, meiere

burd) bie unter bem SRtnifterium Öttingen=2Ballcrftein er-

fdjienenen „Belehrungen für bie Stubierenben über Umfang,

Orbnung unb üfletfjobc ber ifjnen oblicgenben Stubien" (1836)

baburd) angetaftet morben mar, baß fie ben ©tubierenben ber

Geologie eine 91u3naf)mcftellung jugemiefen tjatten. Unter

biefem kinifterium mar ein ^roteft ber gafultät felbft&erftänb*
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lidj auSfichtäloS. $lbcr faum war es gefallen, nnb Pödinger

1837/8 $efan ber gafultät, fo griff er bie 6adje auf unb

fanbte folgenbeä Dom 8. gebruar 1838 batierteä Schreiben

an ben (Senat:

ff
9tad) einer in bie neuen Belehrungen für bie ©rubie-

renben ber bat)crifcr)cn $ochfd)ulen ©. 44 aufgenommenen

Beftimmung fott benjenigen ©tubierenben, meiere fid) bem

geiftlid)en ©taube wibmen wollen, ber Antritt beS theologtfd)en

©tubiumS nicf)t et)er geftattet »erben, als nadjbem fie jwei

üolle So^re fjinburrf) bie gädjer beS pt)iIofopt)ifcr)en fturfuS

gehört ^aben. — $)urch biefe Beftimmung wirb bie biötjer

an ber f)ieftgen Uniocrfität beftanbene unb büret) bie UntoerfitätS*

ftatuten fanftionierte (Einrichtung, wonach bie Äanbibaten ber

STljeofogie, fo gut roie bie Suriften ober 2ftcbijiner, wenn fie

baS am Beginne beS II. UntoerfttätSjahreS Dorgefd)riebcne

phifofaPhWc (Sfamen mit ber Sftote ber Befähigung beftanben

Ratten, fofort $ur Betreibung ihres gadjftubiumS augelaffcn

würben, beränbert. — $ie theologifdje gafultät erlaubt fidj,

im Sutereffe ber ihrer Pflege anvertrauten SSMffenfdjaft fowohl,

als in bem ber ©tubierenben, gegen biefe in ihren Sßirfungen

fo bebeutenbe Beränberung folgenbe Erinnerung ju madjen.

— 1. $>urch biefe SDcajjregel wirb jroifa^en ben $anbibaten

ber Xfjeotogie unb benen ber anberen gachftubien ein Unter*

fd)ieb gemadjt, welcher ben erfteren unausbleiblich als eine

ßurüdfefcung im Bergleiche mit ben übrigen ©tubierenben

erfcheinen wirb. . . $aS nngünftige 2id)t, welches burch biefe,

wenn auch nur fdjeinbare ßurücffefcung auf baS ©tubium ber

Geologie jurücffällt, unb baS natürlich allen ©tubierenben

innewohnenbe Berlangen, fobalb als möglich §u ihrem Berufs*

fache überzugehen, wirb bann bie golge fyahen, bafj manche

unb wohl gerabe bie befferen ftöpfe, welche fonft ber Ztyü*

logie fich gewibmet hätten, um biejer Berjögerung $u entgehen,

fid) ber 9Kebijin ober SuriSprubenj juwenben. 9lun bürfte
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e3 aber, befonberä unter ben gegenwärtige« Umftänben m'el

ratfamer unb jwerfbtcnlichcr fein, zu bem Stubium ber Ztyo=

logie aufzumuntern, als burd) Verlängerung be$ zu bemfelben

führenben 2£egeö ^urücf^ufdjrecfen; benn, ohne uns auf ben

aflbefannten Überflug an Äanbibaten ber 3uri3prubenz unb

3Kcbizin berufen zu wollen, ift e$ ^^atfac^c, baß baS Stubium

ber ^^eologie, bei welchem feit mehr als 30 Safjren niemals

Übcrfüllung, wot)l aber öfters empfinblid)er Langel ftatt=

gefunben fjat, gegenwärtig lieber auf eine auffallenbc SBctfc

abnimmt. — 2. 3n bem Stubium ber Xfjeotogic felbft ift

fdjon bie fortgefefcte Vefdjäftigung mit ben Hauptfächern beS

philofophifdjen ober allgemein^mtfjenfchaftlichen StubiumS mit*

begriffen; benn bie ßircf)cngefrf)icf)te fann bei ihrem innigen

äufammenfjang mit ber affgemeinen ®cfd)id)te ohne fortlaufenbe

föücffidft auf biefe Weber üorgetragen nod) ftubiert werben;

bie Xogmatif t)at it)re integrierenben pf)ilofophifd)en SBeftanb^

teile, unb baS Vibelftubium ift nach einer Seite t)in fo üor=

herrfd)enb philologifd), baß es eine fortgefefcte ernftlid)e 33e-

fdjäftigung mit ben flajfifdjen fowofjl als ben orientaftfdjen

©prägen fd)led)terbtngS erforbert. SlnbererfcitS aber mürbe

bie Anficht irrig fein, als ob eben beShalb für bie tf)co(ogifd)en

Stubien eine längere pf)ilofopf)ifd)e Vorbilbung erforbert mürbe.

Vielmehr glauben mir unbebenflid) behaupten ju bürfen, baß

je frühzeitiger ber fünftige ^riefter fein theologifdjcS Stubium

beginnt, befto größer ber Vorteil für ir)n unb bie Stirdje fein

wirb; benn nicht barin liegt baS |>eil, baß er genötigt werbe,

fidj in einem feiten 3al)re eine nod) öertrautere Vefannt-

fd)aft mit biefem ober jenem pf)ilofophifdjen Sljfteme $i er-

werben, bie ©efdjidjte oon bem fubjeftioen Stanbpunfte beS

'ißrofefforS betrad)ten zu lernen unb nach fieben* ober adjtjäljriger

täglicher Vefdjäftigung mit ben gricdjifdjen unb römifdjen Tu-

toren noch Sahr mit ber Srflärung beS §oraj ober &jd)l)luS

hinzubringen — fonbern barin, baß ber junge 9Jcann früh*
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fettig angewiefcn Werbe, ^ßf)tfofopf)te unb ©efchidjte mit beu

Sugen beä ©laubenä betrachten, unb in ihrem 3ufantmen*

^ang mit ber Xf)eo(ogie $u erfaffen, unb ba3 ph^0^°öWe

©tubium, infofern e$ U)m als ÜDftttel pm Skrftänbniffe ber

^eiligen ©chrift unb ber übrigen fircf)Iicf)en (SrfenntniSquellen

bient, flu betreiben. — 3. 2öenn ba§ ©tubinm ber $heolü9ie

am beften geeignet ift, ben jungen Scannern jenen ©ruft ber

©efinnung, jene Einheit bc3 geiftigen ©trebenä unb jene

retfgiöSsfittüdfye Gattung einzuflößen, welche am ficfjerften oor

$(u3fchweifungen bewahrt unb jur gewiffenf)aften Senufcung

ber 3^* ma^nt, fo bürfte auch oar"1 ein gewichtiger ©runb

liegen, ben Antritt be£ theologifchen ©tubiumS nicht um ein

ganzes 3af)r hinauSgufcfjteben. — 4. $a$ thcologifd)e ©tubium

ift burch bie neue Unioerfitätöbelehrung, fowie burch bie ©ta=

tuten ber Snceen auf brei Safjre verteilt, wobei namentlich

eine burch brei Safjre fortgefefcte Betreibung ber ©regefc an

ben Soceen auäbrücflich öorgefchriebeu ift, an ber Unioerfität

wenigftenä erwartet wirb. (Sott nun baS theo(ogifche ©tubium

burd)au3 erft im britten UnioerfitätSjahre beginnen, fo wirb

eä in ben mciften gätten auf $wei Safere befdjränft werben,

ba e$ ben ^hco^°9en geftattet ift, fich am ©djluffe ir)rc§

werten UnioerfitätSjahrcS ba$ Slbfolutorium ^u erwerben. $>cm=

nach würbe bie in ber Belehrung enthaltene Einteilung ber

theologifchen Jächer auf brei 3af)rc ein toter, wirhtngälofcr

Buchftabe bleiben, unb zwifdjen ber bort oorgejeichneten 3lu^

behnung beä ©tubiumS unb ber roirfItct)en 'ißrartö ein bebenf*

lieber Sßiberfprudj fich ergeben. Sto^t fommt noch, an

ben meiften Styceen tro($ be§ zweijährigen pr)i(ofopt)ifd)cn &urfe$

boch eine #u3bef)nung beS theologifchen ©tubiumä auf brei

3ahre möglich ift, weil bie im ©emiuar befinblichen Alumnen

bie theologifchen Borlefungcn noch fortbefud)cn fönnen, wo^

gegen bie$ in SJcundjen, wo fein bifdjöflicheä Seminar beftcht,

unanwenbbar ift. SBollte man aber fagen, baji bie Xheo^°9cn
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nad) einem jmeijäljrigen, an ber Unioerfität gepflogenen <Stu=

bium baöfclbe aud) nod) im britten Safjre burd) Sefudmng

ber am Orte üjre* Seminar* ftattfinbenben Sncealoorträge

fortfefcen fönnten, fo mürbe man f)iebei überfein, bafe bann

unocrmciblid) oiele am Soceum nur Gtelcgenfycit finben mürben,

ba*felbc nod) einmal ju fjören, ma* fie bereit* an ber Uni=

oerfität gehört Ijaben. ©* mürbe fid) alfo barau* bie 3olge

ergeben, baß bie Unioerfität f)infid)tlid) bc* tf)eologifdjen 6tu=

bium* unb ber 9ftöglid)feit, ba^felbe grünblid) $u betreiben,

ben Stjceen nidjt einmal gleidjftänbe, fonbern irielmefjr im

SBergleidje mit bcnfelben fid) in offenbarem 9ted)teil befänbe.

— 5lu* allen biefen ©rünben fjält fid) bie Jahiftät für Der*

pflichtet, bie Sitte $u ftetten, baß entmeber bie bie ftanbibaten

ber Geologie betreffenbe & laufei au* ber ,53elef)rung' getilgt

toerbe, ober baß fie menigften* bafjin gemilbert merben mödjte,

baß ben Stubierenbcn geftattet mürbe, im feiten 3af)rc bereit*

einige tfyeologifdje gädjer, namentlid) Sjegefe, SUrd)engefd)id)te,

$ogmatif ju f)ören."

Slbel ging inbeffen auf biefe Sitten nidjt ein, fonbern

fuct)tcr
mie fid) bei 33efpredjung bc* Umuerfität*mefen* geigen

mirb, eine $lu*gleid)ung ber Sntereffen ber Stubierenben unb

gafultäten auf einem anberen Sßege.

SDöllinger* näcfjfte Xf)ättgfeit mar auf bie föeorganifation

ber gfafuftät gerichtet. $enn ber ferner leibcnbe Sttöfjler mar

im 9ftär$ 1838 jum $ombefan in SBüqburg ernannt, unb bie

fdjon bei ber Berufung 9ftöf)ler* in* 5luge gefaßte unb neuer*

bing* nod) oor bcm (Sturze be* $ultu*minifter* Jürft Öttingen*

SBallerftein geplante Entfernung Sudjncr* burd) feine ©r*

nennung jum $omfapitular in ^afjan erreicht morben. Severe

fjängt bafjer nur äußerlich mit bem 9Jtfnifterium Slbel pfammen,

unb ob fie „fo rürffid)t*lo*" mar, mie 3odjam fie bc$eid)net, 1
)

barüber fönnen bie fiefcr felbft urteilen. (5* genügen bie $3e=

merfungen, baß feine litterarifdje ^robuftion glcid) 9ßuH mar,
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unb baß auch ütföhfer, 2KehrIein unb $eutingcr feine fRüdf-

ftd^töfofigfeit unb ebenfotoenig einen SSerluft für bie Untoerfttät

barin erblicft gärten, roenn 93ud)ner fdjon 1834/5 burefj @r*

nennung jum $)omfcu;itu(ar entfernt morben wäre. $odj

junächft raupte, um bie gfafultät im ©ange ju erhalten, auf

eine prot»iforifcr)c Sttaßreget gebadjt merben, zugleich bie paf^

fenbfte (Gelegenheit, eine junge Äraft $u gemimten, auf meiere

bie gfafultät bi* größten Hoffnungen fefcte, — g. SEBinbif c§=

mann
r

einen öor$ügttdjen Orientaliften. <S>cf)on im §(uguft

1836, ate er um bie 3u^affun9 Sur ^rtoatbojentur nach*

fudjte, ^atte Pödinger über Um bemerft: er „ftimme bafür,

baß £err Dr. 933. nicf)t btoß fur^eg begutachtet merbe, ?on=

bern bie gafultät in ihrem ©utadjten ben feltenen herein

bon ausgezeichnetem Talent unb ebenfo grünblichen umfaffen*

ben föenntniffen, rooburd) bieder junge üftann tt>of)f cor aßen,

bie mit ihm in $)eutfd)Ianb gleichen Alters finb, hervorragen

bürfte, unb feine ganz vorzügliche Qualififation jum theo*

togifdjen £ef)ramte anerfenne unb tywovtybt" , unb fyattz

WofyUx hinzugefügt: „fo auSjeichnenb ju begutachten, wie es

ber 93tttfteIIer allerbingS oerbient unb roie fich von felbft oer-

ftefjt." Aber Sttinbifdfjmann trat bamalä boch nicht in bie

gafultät ein, fonbern zog e3 oor, alä crzbifchöflidjer ©efretär

fich in cme Stellung ju begeben, metche {einer Befähigung

unb ©etehrfamfeit burcfjauä nicht entfprad). SMeSmaf ging

ber SBunfch ber gnfultät in Erfüllung. $utdj Zerret öom

23. $tpril 1838 mürbe SDötlinger zur $ogmatif mieber bie

Stirchengefcfuchte unb bem jum (££traorbinariu3 ernannten

SGBinbifchmann (Sfegejc be3 9teuen $eftament$ unb 5lircr)cnrecr)t

unter ber S3ebingung übertragen, baß er feine bisherige <StcI=

tung aufgebe.

9ftcht fo (eicht fanb fich Eogmatifer. $enn menn

bie Elften ber Sfafultät auch fch^eigen, fo fteht e§ boch

baß bem befinitioen $bfcf)luß biefer Angelegenheit oerjehiebene
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SDftfjcrfolge vorausgingen. 3n crfter Üinie fiatte Cberftubienrat

oon 9JM)rIcin fd)on im £>erbft 1837 an GJengler in S8am=

berg gebad)t, ber aber aus bemerfen&uerten ®rünben jefct fofort

tuicbcrum jcbcn ©cbanfen an il)n in einem Briefe an Pödinger

Dom 6. 9(pril 1838 crfticfte: ,,3d) roill Tir tjiemit offen nnb

unoerhüllt meine ©eftnnung nnb 2Bünfd)e an bcn Xag

legen, mit ber $ttte, £td) zuoor mit S0iöl)fer barüber jn

benehmen, nnb bann aud) £>crrn Cberftubienrat baoon in

Kenntnis *u fefcen, bamit oerfjütet merbe, baß chua mein ba=

maligcS £ttllfd)roeigen für 3uf^mniun9 erflärt roerbe. 3d)

mu& Xir nämlich offen erflären, baft id> mid) unter ben bcr^

maligen $erf)ältnif )"eu nid)t entfd)liefkn föunte, baä 2ef)r=

fad) ber Xogmatif überhaupt, am roenigften in 2ttünd)en ju

übernehmen; id) glaube nid)t, bafi id) ben gorberungen ent=

fpredjen fönute, bie man oon ben oerfd)iebenften, ja entgegen^

gefegten (Seiten an mid) ftetlcn mürbe; id) mürbe nicht hinter

ben Jorbcrungen ber 2$iffenfd)aft zurüdbleiben roollen, ttrill

mid) aber uict)t ben taufcnbfac^en SDftjwerftänbniffen auäfefcen,

benen heutzutage aud) baS reblidjfte nnffcnfd)aftlid)e 6treben

begegnet; id) tuttt nidjt ba$ Sdjaufpiel beä .$ermefianiämuS

an mir in München n>ieberf)olen laffen (Xu roeifet, td) bin

fein §ermefianer unb oon biefcn pl)ilofophifd)cn 9iabebrcc^e=

reien roeit entfernt, aber heutzutage gibt man fid) ja nidjt oiel

SDlütje ju unter fdjeiben, fonbern fteßt um ber 93cquemlid)feit

mitten, oft rooljl aud) au« anberen äftotioen, baä $erfcf)iebenftc

unter (Sinen Dramen); — furz id) fürchte bie gegcntoärtigen

$erf)ältnif{e unb ^ter)e ba£ (Sdjtoeigen bem SReben oor, btd bie

3eit fömmt, roo ich e$ nüfclid)er halte.*) Snbem id) Xir offen

biefe Söefenntniffe mache, ermartc ich Don deiner freunbfcr)aft=

Iid)en ©efinnung gegen mich, bafj Xu baoon feinen weiteren

©ebraud) mad)cft, alä notmenbig ift, um £errn oon 2Ref)rlein

gu oeranlaffen, mich für ba3 erlcbigte gad) ber Xogmatif

nicht in Sßorfdjlag $u bringen ... SBei allem bem aber tfjut
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e3 mir leib, fcf;r leib, einem SRufe nicfjt folgen $u fönnen,

bem id) unter anberen 93erl)älrntffen mit größter greube ge=

folgt fein mürbe, unb id) halte e$ für ein große« Unglücf für

mid), unb fef)e mir im oorauä jeben SBeg auf 33eförberung

unb Serbefferung meiner Sage abgefdmitten, fo urie id) bisher

habe fifcen bleiben müffen, nadjbem id) bem erften SRufe nadj

Sflündjen nid)t gefolgt bin. 3nbc3 id) miß lieber arm unb

unbefannt bleiben, als $u jener ßelebrität gelangen, bie ber

Index romanu8 infolge beutfdjer Denunziationen gibt."

Die ®efaf)r einer Berufung mar inbeffen feineämegS fo

groß, alä ©engler meinte. Döllinger backte bteämal nid)t an ifjn,

fonbern an Älee, ber ingmifdjen feine Dogmatif unb Dogmen-

gefd)id)te hatte erfdjeinen (äffen. 3a, Döllinger fdjeint fogar felbft

ÖJengler Vorwürfe megen feiner föid)tung ober roentgftenS megen

feiner oertraulkhen brieflichen Äußerungen gemalt $u haben,

©englerö nächfter $3ricf 00m 3. 3uni fefct etroaä Ö^nlic^cö ofme

3tneifel üorauä: „2luf Deinen S3rief öom 8. äflai hätte id)

Dir längft fdjon fdjreiben follen, unb aud) red)t gerne ge*

fdjrieben, menn es nur mit einem fo furzen Schreiben ab*

getljan merben fönnte, mag amifdjen und liegt unb bie medjfel*

feitige SSerftänbigung über ba3, roaä gemiß jebem oon und

fefjr am $erjen liegt, erfdjmert. Überlaffen mir eä oorläufig

ber $dt, ober oielmeljr bem (Reifte, ber über ber $eit fte^t

unb Üjren gortgang leitet, bem ©eifte ber SSkfjrheit, ber ja

mohl jeben reblid) ©trebenben jur 2Bahrf)eit führen mirb.

2öir feiern heute ^ßfingftfeft: möge ber öeift über unä fommen,

ber und r)offentücr) alle in berfelben Überzeugung Bereinigen

mirb. 2ludj münjd)e idt) Dir öon $erjen ©lürf $u Deinem

neuen oerboppelten SBirfen. SBon Dir fjabe id) feinen klugen*

blief gefürchtet, mag id) neulich ate gcfatyrooll für mid) ge*

nannt habe. Du wirft feinen Schiffbruch leiben: Du bift

flug genug, um eä nicht gerabe barauf §u fefeen, ^mifchen

ScnHa unb &f)arübbi3 mitten burch $u fahren: Du umfäf)rft
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bie 3nfel oon ber anbcren Seite unb fteHft $idj bann am
Ausgange bcr Sfleerenge: £eine greunbc forgen fdjon bafür,

ben unbebingt Sertrauenben glauben $u machen, bic Jährt

ging mitten burd). — SDafe ftlec nicht fam, tjaltc ich für

©eminn. SKeinft $u, ber fei jmifchen Sculla unb ßf)arnbbi3

mitten burdj? unb f)abe nid)t geftraudjelt? So oicl oon

biefer Sacr)e! 3d} h°ffe unb rechne barauf, üorübergcfjenbc

$ifferenjen in 2lnfichten unb Meinungen merben unferc Jreunb*

fd)aft nicht untergraben fönnen: forgen mir bafür, baß

roenigftenS biefer feine ©efat)r ermächft."

9cad) bcr Steigerung ftlceä, einen SRuf nad) ÜRündjen an*

$unef)men, fcr)eint man roieber an ©üntfjer in SGßicn gebaut

$u haben, obmohl ber Söiener STCuntiuS bereits im 3ahrc 1836

bem jungen Saljburger ©rabifdjof gürft Schmalenberg gc*

äu&ert hatte: „2)er SBcg ©üntherS ift $mar nicht afatr)oItfdj r

aber unnüfc unb gefafjrboH." ©r nahm aber auch biefcS

smeite 2M, roenn bie Angabe überhaupt ridjtig ift, ben föuf

nid)t an. 3
). @3 blieb bafjcr nidjte anberea übrig, Pödinger

mufite neben ftirdjengcjchtdjte 2)ogmatif meiter lehren, unb

Snbe 1838 fogar noch ein neues 3acr), Sieligiondp^ilofop^ic,

übernehmen. £a bie ^rofeffur ber £ogmatif auch im Sommer»

femefter 1839 nod) nidjt befefct mar, unb bie gafultät einen

weiteren fiefjrer baburd) öerlor, ba§ Stab ler, nicf)t gan$

nac^ feinem SBunfdje, 4
) $um 2>omfapitular in $lug$burg er*

nannt mürbe (1839, Söcai 6.), fo beftanb fie nur noch au^

brei JDrbinarien unb einem SftraorbinariuS. tiefer 3uf*ano

burfte nicht länger bauern, unb enblich gab JHce bem erneuten

drängen nach unb nahm bie ^ßrofcffur ber $ogmatif an.

2)och ehe feine Ernennung erfolgte, fpiclte ein 3nrifd)cn*

fall, ber nid)t ohne Sinfluö auf bie theologifdje gafultät fein

follte. £cr Sifdjof
sJüd)arä oon Augsburg fann nämlich ln

einer (Singabe an baS ilultuSminifterium ber gafultät eine

Snberung ihrer Stubienorbnung an, ioeld)e fie fo gefd)äbigt
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fyaben mürbe, bafc Pödinger in feinem ©utadjten barüber

^ßroteft bagegen einlegen $u fotten glaubte. „@S ift," fdjreibt

er, „nidjt ju leugnen, bag ber Antrag, meldjer ber JJafuItät

jur SRürfäufcerung fommunijiert ift, mirfticr) Sftifcftänbe be-

rührt; aber ber Antrag gef)t üon ber Slnfidjt au3, bafe baS

tfjeologifdje ©tubium an ber Unioerfität ganj nad) bem 9Kajj*

ftabe be$ StycealftubiumS jugefdjnitten, refp. oerfurjt unb ein*

gefdjränft werben fotte. (Sine foldje Slnfidjt fteljt aber im

birefteften Sötberfprudje mit bem Sntereffe ber Uniüerfität,

mit bem ber $ird)e fomof)! al3 ber 2Biffenfd)aft, unb mit ben

Erwartungen, meiere bie aUerr)üct)fte 33ef)örbe öon ben ßeiftungen

ber $od)fdnrte aud) in 33ejief)ung gebeif)tid>eren tfjeologifdjen

Unterrichte t)egt. SBiSfjer finb tiefe, welche i^r tf)eologifd)e£

©tubium am fitoceum oollenbet Ratten, ju irjrcr weiteren miffen*

fd)aftlid)en SluSbilbung nad) Sföündjen gegangen, wo fie nod)

ein 3afn* unb länger tfyeologifdje Vorträge £u f)ören pflegten;

bie3 mürbe, wenn jene $lnfid)t e3 $ar Geltung brächte, fünftig

ganj wegfallen. 55er SBorfcfylag, alle tf)cologifd)en Jäc^er, mit

SluSnafjme ber Sjegefe, funftig in (Einem 3af)re $u abfofoieren,

tonnte nur ^um offenbaren 9?ad)tcile ber ftanbibaten unb ber

&ird)e, melier fie mit ifyrer geiftigen (Srrungcnfdjaft bienen

foßen, burtf)gefüf)rt werben. 23er bie jefcigen ßeitoerfjältniffe

unb bie gegenwärtig f)errfd)enben SRidjtungen mit früheren

üergleid)t, wirb gewifc efjer eine $luäbef)nung als eine Skr*

fürjung unb Entleerung beS tfjeologifdjen unb befonberS be$

bogmatifdjen ©tubiumö für ratfam galten. 3n früheren Seiten

mürbe, wie nod) jefct, in 9tom ber &ur$ ber 2)ogmatif auf

brei 3&f)tt üerteilt, unb bie SBerfe, bie bamals gebraucht

mürben, bemeifen, baft man nidjt eben nötig t)arte, ben &ur£

burd) bie Sfofnaljme nufclofen unb leidjt weg$uwerfenben ©toffä

$u ermeitem. SDemnad) bürfte ferner $u entbetfen fein, melier

©ewinn für ßirdje unb Sßiffenfdjaft fid) au« einer ©efdjrän*

hing ber $)ogmatif auf ein 3öf)r, unb ber baburd) nötig
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merbenben Sluäleerung unb $erflacr)ung biefer 2)t^ip(in ficf)

ergeben foll . .

.

„$lber wie fod bem boopelten in bem oberhirlidjen Sin*

trage mit ftarfen färben gefdjilberten Übelftanbe begegnet

werben? 2Bir finb ber Meinung, baß bicä am beften baburdj

gefdjeljen fönne, wenn fünftig auf Unioerfitäten bie £ogmanf,

wie bei ben 3uriften bie ^anbeften, oon z^ei ^ßrofefforen

vorgetragen wirb, fo baß jeber Üanbibat in jebem 3at)re feinen

bogmarifchen ilurä beginnen fann; maä aber baä ber $lugä=

burger EiOzefe eigentümliche 9Jftßoerl)ältniä betrifft, infolge-

beffen Diele ftanbibaten ihr tl)eologifche$ ©tubium an ber

Unioerfität beginnen, unb eä bann im zweiten 3af)re am

£nccum zu Millingen fortfefcen, fo ließe fid) l)ier am beften

baburd) helfen, baß bie betreffenben Xfyeologcn angemiefen

mürben, bie gefamte 3>ogmatif an (euerer Slnftalt $u hören,

unb follte wegen ber im Seminar beftefjcnben ©inridjtungen

ein jmcijät)riger fturS nict)t wol)l thunlich fein, fo möge

bann immerhin bem bi}d)öflicr)cn Antrage gemäß bie 23e*

fd)ränfung ber $>ogmatif auf (Sin Saljr an bem bortigen

£nceum eingeführt werben; ber tfyeologifdjen gafultät aber

liegt ob, im Sntereffc wiffeufdjaftlidjcr @rünblid)feit gegen bie

Slnwenbung einer fo!ct)cn Maßregel auf bie Unioerfität mit

aller (Sfjrfurd)* unb mit unbebingtem Vertrauen in bie SBete-

heit ber aüert)öcr)ften
s
-8cf)örbe s$rotcft einzulegen."

3n ber $(jat befaß Slbel fooiel „SBeigfyeit", auf baä

Slnfinnen be* ^Bifcfjofö !?Rict)ar^ nicht einzugehen, griff aber ben

(Gebauten begierig auf, baß bie £ogmatif an ber Unioerfität

oon stuei ^ßrofefforen gelehrt werben jollte; freilich ließ einen

^weiten anzufallen fein unb ftönig iJubwigä Sparfüftcm nicht

Zu. @r glaubte vielmehr, £üllingcr fönne aud) fernerhin

$ogmatif lehren, weshalb c* aud) in &Iee$ (Srnennungsbefret

oom 28. 3uü 1839 l)ti$t: „^acrjbem Unö übrigens eine

Zweifache würbige SBefefcuug beä üel)rftuhU ber $ogmatif bei
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bcr tfyeologifdjen Jofultät ber Üttündjener $od)fdnrte fotr»of)t

rocgen ber fjofyen 2öid)tigfeit biefer ^i^ipltn im allgemeinen

alä audj namentlich wegen beä UmftanbeS münfdjenamert er=

fdjetnt, baß außerbem bie bieSfädigen öier ©emefter auffüllen*

ben fiefjrüorträge nur ade jmei Safjre neu begonnen merben

tonnen, fo fjaben 2öir befdjloffen, ba£ genannte fief)rfadj bem

orb. ^ßrofeffor Dr. 3gna$ Pödinger im Vertrauen auf beffen

rür)mlict)ft befannten CSifer — roenigft fafultarto — nod) ferner*

f)in üorjubetyalten, unb fteden bemfelben f)iernad) frei, feine

bisherigen beSfaflfigen Vorträge neben beneu be3 <ßrof. SHee

alternierenb in ber SIrt fortjufefcen, baß fünftig mit jebem

6tubienjat)re $ugleidj aud) ein $urju$ ber 2>ogmatif beginne."

$>iefe3 Übermaß beä SBertrauenä jdjeint aud) Pödinger, ber

überbieä mit ber Sbfaffung einiger 2ef)rbücr)er oom Sftinifterium

beauftragt mar, ju brücfenb geroorben $u fein. (5r fünbigte

nur nod) 1839/40 $)ogmatif an unb lad überhaupt nur ein*

mal nod) 1841/2 über „bie fiefjre öom Opfer, üerbunben mit

einer bogmatifdj4iturgifd)en Srflärung ber Stoffe, m'ermal

mödjentlidj."

$)ie Koten ber JJafuItät Nörten aber mit ber Berufung

&fee3, bem aud) bie ©regefe beä Sßeuen Seftamentä übertragen

mürbe, nicr)t auf; benn ©tabler mar baburd) femesroegS er-

fefct $a$u erfranfte SBinbifdjmann an SöpfyuS, unb ftarb

&(ce bereite am 28. Suü 1840. $>od) $um ©lüd fonnte man

öon jefct ab an bie Heranziehung ber eigenen Schüler benfen.

Haneberg, am 13. Muguft 1839 jum 2>oftor promoüiert,

mürbe burd) f. $efrct üom 14. Eejember alt ^rioatbojent

aufgenommen unb follte an ©tablerä @tede treten, bereite

am 20. Oftober 1840 mürbe er aud) jum ©rfraorbinariuS

ernannt, nadjbem Pödinger atä $cfan gemäß einem Sftinifteriat*

reffript über beffen Sefyrtfyätigfeit ein günftigeä Urteil abge*

geben rjattc. Unb bie ©eminnung Haneberg« mar für bie

gafultät unbeftreitbar eine große ©rrungcnfdjaft. (£r fyattc

gtiebri^, ßfben Idllittflerl iL 5
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nur ^toci Schwächen, oon benen bic eine barm beftanb, baß

er fid), namentlich fettbem er in ben 33cnebiftiucrorben getreten

war, in $u oiele, wenn aud) firc^Iic^e G5efcf)äftc hineinziehen

ließ. öS (itten barunter feine Ittterartfrfje 2l)ätigfeit unb fein

Schrämt. $ie anberc 6d)Wäche war feine alfyngroße 9?ad)fid)t

gegen bie Stubierenben, welche biefelbe nad) öerfdjiebenen Widy

tungen mißbrauchten, dagegen war bie Slcquifition bcS neuen

EogmatiferS £erb (1840, Cft. 20.) ganj unglüdlid) aufge-

fallen. (5r leiftete Weber littcrarifdj nod) als £cf)rer etwas

unb oerbaufte offenbar nur feinem Slnfdjmiegen an Xöllingcr,

beffen „licbeooller Teilnahme" er fid) fct)on als Stubent er-

freute, feine Berufung. 3m 3af)re 1834 fa() £öflingcr fogar

feine $oftorbiffertation oor ber ©inreidjung bei ber gafultät

buref) unb machte it)n auf it)re fad;(ict)cn unb ftiliftifd)en

(sdjwädjen unb Mängel aufmerffam. ßbenfo ftanb er .£>erb,

als er am neugegrünbeten £nceum in Jreifiug *ipi)ilofopl)ie

Icljrte, mit feinem föate in feinen Stubien bei. (Sin großer

^Ijtlofopf) mürbe er trofcbem nie, ja, erft als Pödinger itjm

bie phifofopf)ifd)en Schriften beS 3cfuiten Suarej, Welche audj

an proteftantifdjen Unioerfitätcn lange 3eit im ©ebraud)

waren, 6
) empfohlen l)atte, „wirb eS ifjm allmählich an einigen

fünften ber ^t)tIofopr)ie burd)fid)tigcr\ unb erfennt er, baß

„bic £ortipf)äen ber heutigen ^ß^ilofoptjic, wcnigftcnS bie oon

ÜHündjen, übermäßig in Silbern unb <pi)antaficn fd)Welgen"

(1837, ^ej. 16.). @r lehrte inbeffeu nur bis 1844 $ogmatif.

©S mar aber bie gafultät faum fo weit reorganifiert,

fo mürbe fie burd) Äaifer, feit 1836 orbcntIict)cr ^rofeffor

ber 2Koraltf)eologie, in bie größte Aufregung unb, wie man

bamals glaubte, in bie (Gefahr oerfe(jt, ber £>erb einer ab*

fcheulichen £ärefie $u werben, £erfelbe r)atte nämlich baS

allein wahre Stiftern ber Xtjcologtc entbedt, fing eS feit 1840

unter $ernad)läffigung feines Mehrfaches oorjutragen an, for*

berte feine 3uhörcr Sur Subffription auf fein barüber Oer*

Digitized by



36fffeung be8 3nfoniBiliflen Jtaifer. 67

fafeteS unb im $rude erfdjeinenbeS Sßerf auf unb verteilte

aud) einzelne $rudbogen beSfelben unter ihnen. Sie uer*

urfachten ungeheures $uffehen, unb bie Spannung, meldte er

baburd) unter ben Stubierenbcn Ejeröorrief, blieb aud) bem

erjbijdjöflichen Orbinariat nid)t üerborgen. 21m 10. SJcai 1841

forberte eS Kaifer auf, fein 93udj ohne borauSgehenbe ober=

fjirtttdje Senfur nicht erfa^einen gu laffen. 3)a Kaifer nid)t

antwortete unb eine neue Slufforberung Dorn 11. Sunt am

18. 3uni formell ablehnte, fonnte unb wollte baS Orbinariat

fid) baS nicht bieten laffen unb toanbte fid) am 25. 3uni an

bie gafultät felbft, um ir)r feine bisherigen Schritte gegen

Äaifer mitzuteilen unb an fie baS bringenbe 5(nfinnen 311

fteöen, fte „möge gleichfalls ade if)r $u (Motc ftefyenben bittet

anroenben, um bie Verausgabe eines SBerfeS 31t üert)inbern,

meines nur geeignet ift, feinem Sßerfaffer unb ber Korporation,

ber er angehört, grofie Unannefjmlid)feiten ju bereiten".

daneben fyatte baS Orbinariat in einem befonberen

©abreiben an Kaifer entroitfelt, bog er jure divino bem Ober*

Birten unterftelje unb if)m, ba er über bie SHeintjeit ber fatt)o-

lifd)en £ef)re ju wachen habe, fein Sud) jur GSenfur borlegen

müffe. (£S verlange biefeS im 3ntereffe KaiferS unb ber

gafultät. „üttan hat biefe öorbeugenbe Maßregel um fo mehr

ergreifen müffen, als ber £err ^ßrofeffor baS fragliche 33ud)

in ben $rucfbogen feinen 3uhörcrn »erteilt hat unb baburd)

heftige Spannungen unter ben Stubierenben öeranla&t würben,

foroie fid) bie oberhirtlidje Stelle burdj Prüfung biefer leiber

nicht burdj ben SBerfaffer $u ihrer Kenntnis gelangten Sogen

überzeugt hat, bafc baS ungünftige Urteil Sadjüerftänbiger über

biefelben ganj begrünbet fei." £ie gafultät reffribierte am

11. Suli 1841 an baS Orbinariat: man haljc tö 1™ einzeln

Kaifcr jur 9ftd)therauSgabe feines SnftemS ber Sfjcologic ^u

beftimmen gefugt, nunmehr feien ihm aber auch ourch oen^m
bie geeigneten 93orfteHungen gemacht roorben, unb h°be er
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üerfprodjen, Dasjenige, ma3 bon biefem Sßerfe fdjon gebrucft ift,

aurürfjubchaltcn.

Sßorin beftanb nun baS «Softem ÄaiferS, beffen SBer*

öffentlichuug man burdjauS hintertreiben ju follen glaubte?

3n ber £ef)re ber heutigen römifc^^fat^otifc^cn Xrjeologie!

&aifer f)atte nämltd) „bic ücrrücfte 3bee\ 6
) bic päpft-

ürfje Unfef)lbarfeit als einen ©laubenSfafc anzunehmen, fie

feinem Stiftern ber X()eo(ogie 31t ©runbe legen unb bem=

gemäß bie $onfequen$en barauS jn jief)en. „$ie römifdj*

fatf)olifd)en dhnften," fagt er in feiner fpäter bod) nodj üer=

öffentlichen Schrift, „unterfReiben ftd) oon allen anbercu, bie

firf) fatfjoltfche (Shriften nennen (nämlich oon ben gried)ifd) 5
,

gaflicanifcr> unb beutfcf)-fatf)o(ifd)en), baburd), baß fte glauben

unb befennen, bie unfehlbare Belehrung gehe $max burd)

mehrere, nämlich burd) bie 23ifdjöfe unb Ißriefter l)inburd),

aber nid)t öon mehreren jngleid), fonbern jeberjeit nur mm
einem einzigen, bem ^ßapfte aus. .

.
„$ie ^eilige, fatr)olifd)c

ober allgemeine frirdje, meiere jeber fyüxen muß, ... tft ein

einziger 3Jcenfdj, welcher ftd) äußerlich unfehlbare

Organ 3efu ßf)rifti anfüubigt, gleichviel ob er innerlich gläu*

big, ober ein Gottesleugner, ein Sieker tft. . . . £er ^ßapft ift

bie lehrenbe unb jugleidj gefcfcgebenbe &ird)e. 2Ber feine Un=

fehlbarfeit leugnet, ber leugnet bie firdjlidje Unfehlbarfeit.
4'

$er ^ßapft ift „baä t)öd)ftc Senfgefefe." £ie hl. Schrift !)<**

nach ü)m tyrc Autorität ... nur oom unfehlbaren ^ßapft, ber

im ©runbe allein bie aftioe gefefcgcbenbe Äcird)e ift. Unb in

einer SSorrebe, meldje fdjarf gegen bie tiom Drbinariat ermähnten

„Sadjoerftänbigen" polemifterte, fügte er noch auSbrücfltdj

hinju: ,,3d) behaupte ferner bei ber ©runblegung ber po\u

tioen Xhcolo9^/ °ie heilige Schrift unb bie niebergefd}rie*

bene Xrabition feine ®laubensquellen finb, baß e$ nur eine

äußere Duelle bc$ ©laubenä an bie S33ar)rt)eiten beä fo*

genannten ®efefce3 ber ©nabe gibt, ba8 lebenbige SBort ber
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gefefjgebenben ßirdje, bog biefe in if)rem SBefen unb in if)rer

SBuraef ein einsiger 2Jcenfcf), ber römifdje <ßapft ift. .
.

*)

£odj bamals mar man in 2flünd)en nod} nirf)t fo tucit,

f)ie(t man Äatferö Softem für einen ganzen Änäuel oon 3rr=

lefjren. $a er aber auf bie Verausgabe feiner Sdjrift Der*

äidjtete, liefe man if)n in föufje. (Srft als am 20. 3uft 1841

ein Äanbibat ®ottfrieb Stingl bei feiner Promotion öer^

fdjiebene Säfce au$fprad>, meldje fofort aß fefcerifcr) betrautet,

üon ßaifer als Opponenten aber jugegeben mürben, brarf) ein

neuer Sturm über ifjn (öS. 2>er 2>efan Söiebemann Jjatte

nämlirf) Stingl gleidjmofyt $um Eoftor promomert, um
f

tuic

er in einem Pro memoria oom 29. 3uli fagt, „ein größeres

Sfanbal $u üermeiben." $lber narfjträgttd) mürbe ber gafultät

bod) fcfjmiU. SBiebemann bat nodj an bem Xage ber ^ßro=

motion feine Alumnen beS ©eorgianumS, an bem ^romotionS*

ffanbal fein Ärgernis ju nehmen, unb £erb forberte £agS

barauf feine 3u^örer $u einer ßrflärung auf, ob fie bie uon

Stingl oorgetragenen, üon Äaifer eingeräumten 9tfcinungen

teilten, bamit er fie miberlegen fönne, mag er barauf aud)

tfjat. Eabei fonnte es aber fein öemenben nid)t fjaben. 5lm

22. 3uü berichtete bie gafultät barüber an ben Senat, unb

bereite unterm 28. 3nü forberte baS 2Jcmifterium biefen „in

betreff ber fiefjren beS ^ßrof. Dr. Äaifer jur unöer^ügtic^en

23ericfjterftattung nad> 93ernef)mung ber tt)eologifd)en gafultät"

auf. $er $>efan übertrug bie 23erid)terftattung bem ^ro-

befan £öflinger unb bem £ogmatifer £erb, meiere fie fo jeljr

befdjleunigten, bog ber Senat bereits am 5. Sluguft fie an

baS 9ttinifterium einfenben fonnte. £ie Jafuttät bat nur,

„biefe traurige Sarfje mit möglicher Sdjonung beS ^ßrofcfjorS

Äaifer $u befjanbeln." $)aS bereitete aber ftaifer felbft, ber

oon ben Vorgängen innerhalb ber gafultät gehört t)atte. 3n

einem Schreiben oom 30. 3uti »erlangte er tum U)r ein

fdjriftlidjeS Äommunifat barüber, ob fie mirflid) ifjm fefcerifdje
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Sä(je nadjrebe. Ta er feine Antwort erf>iett
f
bagegen aber am

6. Auguft ber 2ttünd)ener „fianbbote" {ein Verhalten bei ber

Promotion Stingl befprad), broljte er in einer feiten (Sin-

gäbe mit einer öffentlichen ßrflärung, bie er mirflidj ate

„Abgebrungene Aufforbernng" in ber „Allgemeinen Leitung"

an bie ^ßrofefjoren SÖiebemann, Töfltnger unb ,§erb erließ unb

morin er oon it)nen bie ßrflärung oerlangte, baß fie bie

ihnen jugefdjricbene Äußerung md)t geü)an, ober baß fie fo=

gleich öffentlich bie t>on iljm angeblid) anerfannten fefcerifdjen

Sä(je bezeichneten. 8
)

Tiefe „abgebrungene Aufforberung" mar ÄaiferS Stur$.

Schon am 22. Auguft fur)r Üftinifter Abel, ber fich auch a^
Sßächter ber fatf)olifd)en Ortfjoborje betrachtete, bajtoifchen unb

oerlangte burd) ben föcftor, baß ftaifer fid) megen be$ oon

ihm oor bem ^ublifum gegebenen „Veijpiete ber Uneinigfeit

unter ben t()eologifd)en £ef)reru ber h^figen $ocf)fchule
M unb

megen ber Vernadjläjfigung feinet £ef)ramte3 ber Sttoralthco-

logie ungefäumt oerantmorte. 2)a ftaifer fcr)on abgereift mar,

unb fich belegen feine Verantmortung oerjögerte, mürbe er

am 6. September in ben aeitlidjen Sttufjeftanb oerfefct unb er*

hielt noch überbieS unterm 19. September megen feiner un-~

genügenb befunbenen Verantwortung einen „ernften Vermeid".

@3 ging aber aud) bie Jafultät nicht ungeftraft au3, inbem

auch ihr megen ber Erteilung be$ Toftoratö an Stingl unterm

13. September oom SWinifterium „fein befonbereä SHißfatlen

unb feine 9J?ißbilligung über eine foldje offenbare ^flid)t=

oerlctjung" auägcbrürft mürbe, zugleich mit ber SSeifung, baß

c3 „ben Üftitgliebern biefer gafultät in geeigneter SBeifc $u er=

öffnen ift."

So mar ber 3nfa(libilift befeitigt. Tenn baß eä fid)

bei ber ganzen Angelegenheit in erftcr 2inic um bie päpftltdje

3nfattibtlität rjanbelte, ba$ geht au£ einer gleid^citigen Äuße-

rung oon (Corres an feinen Sohn heroor: „. . . unfer ^rofeffor
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töaifer ift, Jute SDu in ber 9lllg. 3*9- tüirft gefehen ^obcn,

ermaS rappelid) im ©el)irn geworben, unb hat fid) einige fife

3been hineingetragen, bie bann bort fid) allmählich $u ^ärefien

öerfteinert f^ben. 25ie thcologifd)e gafultät tjat be3 lieben

griebenS wegen bie Sad)c $u befdjroichtigen gefudjt; er felbcr

aber hat bem Jag ben ©oben eingetreten unb roirb nun root)l

bie Unioerfität üerlaffen müffen. Sonber 3^^ werben bie

^ßroteftanten für if)it Partei ergreifen, fid) aber ^öd)(irf)

rounbern, rocnn fie erfahren, feine $auptf)ärefie fei geroefcn:

ber ^ßapft fönne öermöge feiner Unfef)lbarfeit bie $enfgefefce

änbeni." 9
)

dreißig Safjre fpäter fpieltc in ber gafultät bie gleidje

Jrage. Sie breite fid) bieSmal um 2)öflinger fclbft, aber er

ftanb nunmehr allein! Unb menn if)n bamalä ba$ ÜJcmi^

fterium nid)t au§ ber gafultät ftiefj, feine Xfjätigfeit als $t)cofog

hatte gfcict)rDor)( ein Snbe. 10
)

Seit ben 40ger 3afjren nafjm enblid) bie gafultät einen

ftabileren (Sfjarafter an. ftatferä Stelle erhielt Stablbaur,

ein Schüler 9tirner3 in Ilmberg, bann SdjclItngS, 53aabcr3

unb ®orrc§, ber „fid) als Dor^ügUctjcr Scljrcr unb fd)arf-

finniger Xtyeolog" ben Sßeg an bie £od)fdmle gebahnt tjattc;

übernahm aber nach £cr&§ Stritt bie £ogmatif (1844),

bie er bis $um 3aljre 1866 lehrte. Jür ben furj nach
l*
emer

©cncfuug oom Xnphuä inä 9)ciind)ener £omfapitel eingetretenen

2öinbijd)mann mürbe am 12. Oftober 1841 $Reitf)mat)r 311m

OrbinariuS für bie ©fegefe beä 9ccucn XcftamentS ernannt,

unb üon bem ebenfalls jum £omfapitular in München be-

rufenen SBibemann übernahmen (1842) 2>irnberger ba£ $i-

reftorium be£ ®eorgianum$ mit ber ^aftoraltheologie, unb

ber als Eoftoranb oon feinem 93ifd)of Sdnväbl aufs märmfte

an Pödinger empfohlene 31m berger als ©ftraorbinariuS auf

einige 3af)rc &irchenred)t. ©üblich 1845 erfefcte ben 9)cora=

liften Stablbaur ber einft fo feurige Schcllingiancr 33. gud)S.
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Pödinger, fefbft noch in bem fräftigften 2ftanne«alter ftefjenb,

fafj ficf) auf btefc SBeife plöfctich ati Senior ber gafultät an

bcr Spi£e oöHig neuer unb frifchcr Strafte, meiere jubem

fämtlid) feine Schüler waren unb $u ben fd)önften Germar*

hingen berechtigten. „9flan burfte ^offen", fagte er felbft al«

fHchor bei ber 400jährigen Stiftungsfeier ber Uniüerfttät,

„bafj burch biefe ütfäuner unb ihre ©eifteäoettüanbten in

Bübingen, SBonn, greiburg, 93re«lau, fünfter eine mahrhaft

beutfd)e unb unioerfale, ben anbern 2öiffen$ameigen in ©ruft

unb 3öar)rr)aftigfcit ber gorfdjung ebenbürtige Geologie fich

auäbilben roerbe." 11
) „Wart burfte hoffen" — nnebcrfyolte

er unter einer (eisten §anbberoegung mit langfamer unb

feierlicher, oon roehmütigem Schmerj burcf)brungcner Stimme.

$ie Seele ber gafultät blieb übrigen« EöHinger, benn

er „mar c« namentlich, melier i()r burch feinen tarnen unb

feine Schriften ben meiften ©lanj oerlieh", ber burch feine

„eben fo ed)t (at^o(ifcr)cn al« begeifternben Vorträge" lf
) bie

ftubierenbe 3ugcnb anjog. Unb ber 3u^auf au* ^cutfcfjlanb

unb ber Sd)tneij mar, $umal nadjbem bie Tübinger unb

greiburger gafultäten öerbäcr)ttgt maren, grofj. SBinterim

allem 5. 33. fünbigte SMinger „8 fö^intänber au« ber ©e=

genb öon $üffe!borf" an, mit ber Sitte, fie „unter bie 3t)rigcn

aufzunehmen unb in fie einen echten fatholifdjen ©eift ju

legen" (1840, Oft. 24.), unb ber $ombefan SBeiS in Speier

empfiehlt ihm ben fpäteren Sefretär be$ (Srjbifchof« üon S3icari

in greiburg, einen $auptftreiter im ÜBabifchen $irchenftreite,

mit ben Korten: „. . . $err Strehle, ^r)eo(ogic=Äanbibot

au« Jrciburg, münfeht in Sflünchen feine fatholifdje 2ht«bil=

bung $u üotlenbcn. 3ct) meifj ihn baher an niemanb beffer

ju empfehlen al« an Sie, um in rechter SBeife feine Slbficht

ju erreichen. @r ift fehr talentvoll unb öon entfdjieben fatr)o^

lifcher ©efinnung. 3n ©efchidjte unb Äirchenrecht mirb er

moljl befonber« fich ju oerooüfommncn fuchen. Unb barin
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fonn er feinen beffern 2er)rer ate @ie finben. ©ie verpflichten

micr) $u meiern Stanfe unb ermeifen ber Äirdje ©otteä be=

fonberä im (Srabistum greiburg einen großen $>tenft, roenn

6ie bem jungen Geologen mit 9tat unb £f)at beiftefyen"

(1840, Dft. 14). 2)a3 gtön^enbfte 3eugni£ Pc^te Pödinger

ober ber SBtfdjof öon Settel er in UJcainj au3, a(3 er im Safjre

1855 flum Söcfuct) ber ^er^ogin Balberg in £errn3f)eim bei

SBormS mar unb mit ifjr u. a. auef) über tyren (Snfel Sir

Sofm Dicton, ber bamate Pödinger jur Dbtjut übergeben mar,

fonuerfierte. SBenige $age nacr) ftettelerS 93efuct) {cf)rieb fie

an Pödinger: 8ie bitte ifjn, ifjrem (Smfel une pi£te 6clair6e

autant qu'active et ardente beizubringen: Celle dont Mon-

seigneur de Mayence est si puissamment doue* a puise

surtout dans la source de vos sublimes enseignemens

catholiques. Ce pasteur par excellence me le disait il

y a quelques jours avec le sentiuient de la gratitude

la plus filiale, en me rendant compte (avec la verve de

son intelligence et de son coeur) de l'impression ä ja-

mais ineffacable que vos expressions sur le saint sacri-

fice de la messe ont grave* dans son äme. II a fait

tresaillir la mienne (1855, Slug. 8.).

«
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Diertes Kapitel.

®as (gsrnnaftal- unb ttniüerfUate-iidjufoefttt. Ißerjr-

budj für ©efdjidjte unb Helitjionslerjre; Borlefung

über iUligionspIjilofopfne. ©ie h. Bftabcmie ber

äBiffenfcfjaften.

Sie Sfjätigfeit be$ 2Kiniftcrö 2lbe( be^tücefte auef) eine

Reform be$ gefamten SdjufoefenS, unb c3 fann nidjt gc*

leugnet werben, ba& er baju bie Anregung au3 bem öörrc^

reife erhielt, gr. Ifjierfdj in einer fpäter ju criüäfjneubcn

3mmebiatcingabe an ben ftönig (1841) fjebt au^brücflict) fjer*

öor: bajj ^ßrofeffor $ öfter gegen einen feiner beften Sdniler

unumnmnben erflärt fjabe, „bie ^fjilologie ijabc eine }d)led)te

töidjtuug genommen, unb bie ^fjiloUigen feien gefäfjrlidj." . .

.

ift uiemauben ein ©cljetmnte, baß gegen biefe fliicfjtung

ber 8d)ulen (bie Pflege ber flaffifdjen Stubieu) öon gennffen

Seiten ein ftarfer SSMberfprud) erhoben tiurb. Unter bem

gan$ ungcgrüubcteu Vorgeben, baß in i()nen djrift(id)cr Sinn

unb Sitte gefäljrbet unb ber (Seift burd) unnüfee tölcinigfeiten

gebeugt tuerbc, ^ietjen fie gerabe gegen bie (SrünMid)feit be§

flaffifd)en 8tubium3 311 gelbe, be^eidjncn fie als bie Urfadje

jener meift imaginären ©ebredjen unb finb gemeint, fie burd)

Sdnuädjung ifjrcr &raft unb Hemmung eiltet reichen ©c=
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beiljenS auf bie 50rnt eine* veralteten PebantiSmuS unb auf

bie Söefdjränftheit flauer unb unfruchtbarer Äenntniffe jurücf

=

juführen." Solche Übel, „im Jade fie, wenn auch nur teil*

weife, in ir)nen gefunben würben, fämen gewiß nidjt oom

flaffifdjen Stubium, fonbem oon fdjledjten Sefjrera unb fdjlechter

SRethobe r)er, bie unabhängig oon jeber befonbercn $lrt ber

6tubien jebe @d)ule herabbringen werben, bie baS Unglücf

hat, in ihre $änbe ju fallen, fei eS, baß fie felbft bcm geift*

liehen ober bem weltlichen Stanbe angehören." $>ie Oppo*

fition erhielte aber (Srfolg, unb $lbel führte in ihrem ©inne

bie Leitung ber SWittelfchulen. „2)te 93enebiftiner~@tymnafien",

fchreibt Xhierfdj im fieben feinet SßaterS, „lagen il)m be=

fonberS am ©erjen $ie Trennung bcS Unterrichts in ber

©efcfjichte nach ßonfeffionen war öerbunben mit Übertragung

beSfelben an ©eiftlidje. ^ßr)tIologen, bie nicht zugleich ©eift*

liehe waren, würben nicht mehr augeftellt, unb biefen ®runb*

fafc behnte man auch auf t»tc proteftantifdjen ©nmuafien aus.

. . . (5s fonnte gefchehen, baß ein fatholifdjer £fjeologe, °er im

Philologien gramen in 9Jcuncr)en wegen arger Unwiffenheit

burdjgefallen war, als Ötymnafialprofeffor angefteflt würbe,

mit Übergehung ber in ber Prüfung bewährten nicht theo--

(ogijchen Äanbibaten."

$od) ^lu'erfch faö* nidjt einmal alles. (53 fam fo weit,

baß man überhaupt nicht mehr barnad) fragte, ob ein an^u*

ftellenber ©eiftlid)er Philologie ftubiert, gefdjwcige bie philo*

logifche Prüfung $u madjen oerfud)t habe. 911S 3od)am 1841

als Profeffor ber Xljeologie nad) greiftng fam, waren fämt

lidjc adjt Sehrer an ber lateinifdjcn ^orbercitungSfchule unb

bem ©tymnafium Priefter, öon benen „feiner ben oorgefdjrie^

benen philologifchen £el)rfonfurS mitgemacht hatte". Sie hatten

fidj aber fcineSwcgS felbft $u biefen Stellen gebrängt, weldje

„wohnliche unb pefuntäre 58err)ältitiffe" boten, „baß jeber

Äooperator ber ^iöjefe fie nur bemitleiben founte", fonbern

Digitized by Google



76 n. 4. tai ©qmnaftat« unb nnit>erfttaU»£(f)ulio<fen.

fic nahmen bicfclbctt an auö „®ef)orfam gegen bie geiftlidje

Obrigfeit", ober auf ba$ „ßubrängen be£ zeitweiligen SRefe-

renten beim Orbinariate £>einrid) £offtätter (nachmaligen

$ijcf)of$ öon ^affau)", beä befonberen Liebling* be* 9Jcinifters

«bei. 1
)

SBclche Stellung nahm aber Xottingcr ba$u ein? darauf

eine pofitioe Antwort $u geben, ift nid)t möglich, ba nir=

genbS eine barauf bezügliche Nnbeutung au* biefer tyit be=

gegnet. 3nbeffcn fann $öllinger, ber felbft bie flaffifc^cn

Stubien mit foldjcm (Sifer am ©tjmnafium unb an ber UnU

oerfität getrieben hotte, ber immer nod) unb bis in fein f)öd)ftcä

SUter fid) ber Seftüre ber Gilten erfreute unb fo gerne feine

SReben unb Schriften mit Zitaten aus ber flaffijchen £itteratur

fdjmücfte, faum jugctraut werben, ba§ aud) er „gegen bie

(Mnblichfeit beä flaffifchen StubiumS *u Jelbe gebogen" fei

unb bie 93efefcung ber Sefjrftellen mit pfnlologifd) ungebilbeten

©eiftlid)en gebilligt I)abe. SGBaä er wollte, f>atte er bereit*

1829 in ber „(So*" auSgefprodjen, alä er ba$ ©erlangen nach

ben Sefuitcn mit ber gorberuug abwehrte, „bie Regierung forge

für bie religiöfe 6r^iel)ung ber ftubierenben 3ugenb bcffer unb

endlicher", „ftelle nur ftttlid) tabcllofe unb religio* gläubige

SDMnner Seffern auf unb mache ber oerberbIid)en @in*

wirfung fo oieler unfittlidjer friooler unb ungläubiger (auch

geiftlidjer) £ef)rer ein önbe. SBenn bie* ade* gcfdt)ct)e, bann

werbe bie geheime ober bie zuweilen auch ^aut toerbenbe Seb,n=

fudjt nach ben 3efuiten oon felbft aufhören, weil man ba8 23e=

bürfnte nicht mehr fühlen werbe". (Sr felbft fanb aber, bog

auch xn biefer Dichtung eine öefferung eingetreten war, unb

fdjricb am 8. Jebruar 1838 in bem Entwürfe zu einem

$efanat$jd)reibcn an ben a(abemifd)en Senat nur] mehr „bem

an mehreren ©nmnafien herrfchenben ©eiftc" bie Abnahme

ber Xh^ologie Stubierenben zu. 2Jfan rühmte ihm femer, wie

Xr)ierfct) angibt, nach, oa6 cr a^ ^ßrüfungSfommiffär
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betont fjabe, ber ©tanb beS Unterrichte fei unter ben 93ene*

biftinern in Augsburg fdtfedjter geworben. Unb als er in

feiner (Sigenfcfyaft als SßrüfungSfommiffär (Gelegenheit hatte,

bie fieiftungen beS Sefuiteninftituts in greiburg in ber <5chroei$

fennen ju lernen, Derr)cimlicr)te er eS ben 3efuiten nid)t (1835)

unb fpradj eS auch offen 1846, alfo unter SlbelS Regiment

nodj, in ber II. Cammer au«, baß cS mit ben bauerifchen

©umnafien nid)t $u fonfurrieren oermöge, unb baß beShalb

bie 3efuiten bie batjerifdje Sugenb $u erziehen nicht geeignet

feien, obtoohl er baburd) mit feinen nächften Jreunben, oon

benen rooljl auch bie klagen über bie baoerifc^en ©omnofien

ausgingen, in Söiberfprucf) geriet. @S ift ober aud) ber Um*

ftanb auffaflenb, bog gr. Xt)ierfc^ in feiner Smmebiateingabe,

toeld)e aud) oon ©örreS unb Eöllinger Rubelt, biefe nicfjt

als ©egner beS beftetjenben flaffifdjen Unterrichts bezeichnet.

Unb enblid) barf roohl aud) b,eroorge^oben werben, baß X'6U

linger felbft fpäter tabelnb bemerfte, „baß in ber Slbelfdjen

3eit ben tf)eoIogifd)en $anbibaten für baS fiefjramt an ben

2atcinfd)ulen unb ©tymnafien baS ©famen nadjgelaffen ober

fo gut toie nadjgelaffen mürbe. $ie üttachtoehen biefeS Suterns

fpüren SBaqernS ©ümnafien bis auf ben heutigen Xag" (1867).*)

Später freilief), auf ber S^fin^ 23ifd)ofSöerfammlung, flagte

er in einem aus einer ÄommiffionSberatung ^eroorgegangenen

Referate, an ben GJnmnafien roerbe bie eigentliche (Sraiefmng

ber 3ugenb größtenteils oernad)läffigt, ifjre ^t)ätigfeit be*

fdjränfe fid) auf bloßes 2efjren unb gelehrtes Abrichten, unb

bie Älaffe ber mobemen Philologen fefje in ben Erörterungen

ber Subtiütäten ber gried)ifchen unb latemifdjen ©rammatif

bie ebelfte unb nridjtigfte Aufgabe beS menfd)lid)en ©cifteS.

$)od) mamte er perfönlid) aud), nid)t $u oiel oon ber bloßen

Änfteöung oieler Sefjrer geiftlidjen ©tanbeS $u erwarten.

dagegen ift eS befannt, baß $öflmger 1837 als ^ßrii-

fungSfornmiffär ben Antrag „auf Sßermeijruug ber ©tunben



78 n. 4. $o3 (Stymnafiat* unb Unitoerfttatg^^ultoeffn.

für ReligionSlefjre am ©nmnafium" fteüte. Xiefer Antrag

bxand)t jebocf) feine fciiibfetigc Richtung flehen baS flajfijche

(Stubium 3U enthalten unb faßt überhaupt nodj öor SlbelS

TOintfterium, baS übrigens auch feine grofje (Silc tjatte, tJ)n

burcfföufüfjren. £er $ireftor bcS greifinger ®ömnafiumS,

ftaxbl, f)atte wenigftenS am 2. gebruar 1838 noch feine

SBeifung bcS SWinifteriiimS nad) biefer Richtung erhalten, wie

überhaupt bie ®ejd)äftsführung im ÄultuSminifterium eine

fcr)r läffige gewesen $u fein jeheint, ba bis Jebruar 1838

,,nod) md)t einmal bie Jahresberichte r>on 1835/6 erwibert

waren." SÖenn es aber $öllinger 1838 im Auftrage 5lbelS

übernahm, eine 2öeltgejdjid)te, unb etwas fpäter auch ein

ReligionShanbbud) für bie ©mnnafien abjufaffen, Jo fam er

bamit nur einem allgemein gefüllten iöebürfntfje entgegen unb

würbe fid) burd) bie glüdlid)e fiöfung ber Aufträge ein wirf*

lidjcS SSerbienft um bie fatf)olifd)en ©mnnafien Samerns er*

worben fyabcn. 3>enn eS fehlte nid)t blofc an einem tüchtigen

©efdjichtSbudje für biefe Saiden, fonbern man unterridjtcte,

wie in ber Rheinpfal$ (tu fieben bis ad)t Stnftalten), nad) bem

£er)rbttcf)e öon böiger, auch bie fatfyolifdjen Schüler, £er

Religionsunterricht nad) bem
rr
lateintfd;en Ganifi" war aber

auc§ m ocn fötrjolifdjen ®eiftlidjen* unb £aien=ftreifen als

un$wedmäfjig betrachtet. —
Rid)t minber unheilvoll war 2lbclS (Singreifen in bie

Unioerfttäten, b. f). in bie bamals allgemein als „fatfjolifch"

bezeichneten Umoerfitäten 9Jcünd)en unb SBürjburg, unb cS

würbe fcr)on erwähnt, baß tyex ®trob( an ber <Spu)e ber

Gabler bcS 2lbelfd)en Regiments fteht. $enn anberS, wohl*

wollettber, oerfuhr 9lbet mit ber „proteftantifdjen" Unioerfität

©rlangen, fo bafj £arle& auf einer gertenreije in 6ad)fen

(1842) unb in ber II. Cammer (1843) bie (Srflärung ab-

geben fonnte: „bafj man in 33e$ug auf baS neuerlidje S8er*

halten ber fatl)olijch barjcrtfct)en Regierung $u ber proteftantt*
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fdjen §od)ftfm(e (Erlangen atterbingä nur Urfadje fjabe, ftdj

3U gratulieren, bafj wir unter einer fatfyolifdjen ^Regierung

öon foldjer ©efinnung ftünben." <2o war bcnn aud) SlbelS

ötefbefprodjene ©tubienorbnung (1838) nur für bie Unioerfu

täten 9#ünd)en unb 2Bür$burg beftimmt, wä()renb Erlangen bei

feiner bisljer beftcfjenben Drbnung beharren burfte. ©ie war

aber nidjt nur infofern eine Neuerung, a(3 fie ein jmetjäfjrigea

pfnlofopf)tfd)e3 ©tubium oorfdjrieb, foubem aud) infoferne ftc

beftimmte, bafj fortan für fämtlidjc Stubicrenbc eine genau oor=

gefdjricbene föeifye üon SBorlefungen obügatorifdj fei, bafe jebeä

Semefter aus ben oorgefdjriebenen SBorlefungen (Sramtna ge-

malt werben müffen, mooon ba§ am Sdjluffe bcä feierten

SemefterS als pf)itofopf)ifd)e Slbfolutorialprüfung ju gelten

fyabe, unb bajj man erft nadj Söeenbigung biefer ©tubien $um

Qadjftubium übertreten unb eine nid)tbat)erifd)e Unioerfität

befudjen bürfe. 9ttan faf) barin ein «fjjerabbrüden ber Uni*

oerfität auf ba3 9foeau ber fiuceeu 3
) unb fdjob natürlidj fo*

fort bie Urfjebcrfdjaft ber neuen Stubicnorbnung bem ®örrc3-

freife 3U. 5llletn bagegen oerwafjrt it)n ©trobl: gerabe in if>m

fyabe man fid) gtctd) anfangt mifjbiüigenb über biefefbe au3-

gefprocfjen, unb überhaupt fei nid)t ^Ibcl, foubem ber frühere

Sttimfter ©djenf if)r S3erfaffer gewefcn. $odj wiber feinen

SBiöen mag $>öHinger immerhin ben Slnftofj $um ©rfafj biefer

©tubienorbnung gegeben tjaben, ba er in feinem gafultätS*

berichte Dom 8. Jebruar 1838 energifd) auf bie UnbiUigfcit

f)ingewiefen fjatte, baß nur bie fünftigen Xfjeologteftubierenben

erft nadj 95eenbigung be£ $weijäf)rigen pf)i(ofopf)ifdjen (Stubtumä

ju ifjrem Jadrftubium übertreten burften. ©r unb bie tf)co*

logifdje 3r<rfultät münfdjten aber nidjt entfernt, bafs biefe $or-

jdjrift etwa aud) auf bie übrigen ©tubierenben ausgebest werben

fo(Ite
f fonbern nur eine @leid)fteflung ber fünftigen Xfyeologic*

ftubierenbeu mit ben übrigen ©tubierenben, unb fügten überbieS

bei, jene bebürften wegen be3 eigenartigen (Sljarafterä ber
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logie, melche bie ®anbibaten immer noch mit ©efdjichte, tyfylo*

fopfjie unb *ißt)ifoIogic befdjäftige, überhaupt fein ^mciteö pfulo*

fopf)ifche3 3<tf)r. $ber allerbingä ift, als ber (Erlaß ber neuen

(Stubicnorbnung feftftanb, ofjne 3roeifel ou$ Dem ©Örreäfreife

bie $lufnaf)me ber $Heligion3pf)ilofophie al3 Stubienfach im

IV. Semefter betrieben roorben, ba ScheHinga ^^ilojop^ie ber

Offenbarung, mie oben an bem 23ei)piele 33. guchä' gezeigt mürbe,

bie ÄÖpfe ber fünftigen Geologen oermtrrte, unb SBaaber in=

jmifdjen öffentlich feinen antipäpftlichen Stanbpunft funbgegeben

^atte. üftan mochte glauben, bag bie SReligionSphilofophie, oon

einem gläubigen Spanne alä obligatorisches Jad) vorgetragen,

bie Sßf)tIofopt)ie beiber Männer paralttfieren mürbe. Unb bie

roeiteren 2Kafjnaf)men befräftigen biefe Annahme. $enn menn

auch f^on untcr oem SKiniftcrium Söallerftein ein (Erlaß oom

3. $e$ember 1834 anorbnete, „baß, nadjbem baä allgemeine

9teligion3follegium für alle Äanbibaten, nach ben Vorgängen

gu Sngolftabt unb 2anb$f)ut, gehalten merben foll, ein 3$ro*

feffor ber theologischen gafultät unoerjüglid) in SBorjcfjlag $u

bringen fei, bem biefeä Kollegium übertragen merben fönnte,"

unb auf ben Sorfdjlag ber tfjeologifchen Jafultät, baß ber

Sßrofeffor ber 9ttoral immer „auch SReligionSlehrer mar," ber

außerorbentltche ^rofeffor Äaifer am 14. 3anuar 1835 ba=

mit beauftragt mürbe, fo lagen bie SDinge 1838 boer) mefent*

lieh anberä. 3efct mar nicht Don einem SReligionSfollegium

bie föebe, fonbern üon SReligionSpfjilofophie, bie „unter bie

fichrgegenftänbe ber praftifchen ^r)tlcifopr)ie aufgenommen" mar

unb oon allen Stubierenben ber allgemeinen 2öiffenjcf)aften

gehört merben mußte. SDa^u geftattete ein Üftinifterialreffript

oom 2. SRooembcr 1838 „ben Vortrag über föeligionäpfnlo*

fophie nur ben tatr)o(ifdt>en ^rieftern", unb beftimmte nach

einer fruct)tIofen föemonftration ber Unioerfität ein jmeiteS

oom 12. ^c^ember $um $M$uge biefer aKcrr)öct)ftcn $n*-

orbnung, „baß biefeS Kollegium an ber hiefigen ^odjfcljule
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bem orbentlidjen ^rofeffor bcr %tyolo§k Dr. Sgnaj $ölliuger,

ober wenn bcrfelbe burcf) feine anberweiten 53erufögefcf)äfte an

ber Übernahme berfelben gefjmbert fein fottte, bem augerorb.

Sßrofeffor Dr. 2Binbifd)mann übertragen werben fotte." SBaaber

mar barüber freiließ aufs hödjfte entrüftet, oertoaf)rte fid) ba=

gegen beim TOnifterium unb gofj bie ganje ©djale feinet

3orue$ über bie Urheber ber Sßerorbnung au$, bafj er „über

bie focfulatioe $>ogmatif nidjt mef>r fefen" bürfe, „inbem U)m

bie erften SSei^en mangeln, meiere ©örreä, ÜRon unb ®on=

forten fmben."*) $alf tym nid)ta. 2113 firf> Eöllinger er*

flären fottte, fdjrieb er am 25. 2)ejember: „$a ba$ 9teligion$=

follegium erft im ©ommerjemefter be3 fünftigen 6tubienjaf)rc3

gelefen werben muß, fo fann id) bie oerlangte ©rflärung ba

hin abgeben, bajj id), in ber Hoffnung, biä bafjin bie nötige

ßeit $u gemimten, mid) jur Übernahme be*felben bereit erfläre."

Gr ljat baäfelbe aud) bis $u feiner Entfernung oon ber Uni*

oerfität (1847) regelmäßig gelejen unb gehörte toäfjrenb biefer

gan^eu 3CU äugleich aud) ber pfjilofop^ifc^en gafultöt als

Sttitglieb an.

<3onft tfjat übrigeuä 2lbel aud) für bie tfjeologifdje

gafuftät nichts. @S mürbe fdjon ermähnt, mie er bem Eintrag

auf SBeftettung eines ^weiten 3>ogmatiferS baburd) geregt

werben gu fönnen glaubte, baß er Eölünger ju feinen übrigen

SBorlefungen nod) $)ogmatif aufbürben wollte. Sluf ber Jrci*

finger SMfchofSfonferenj aber Ragte $öflinger, bog Slbel ber

gafultät, meiere Äonoerfatorien u.
f.
m. einzurichten beabfidjtigt

habe, gar nic^t entgegengefommen fei. (5£ feien ihm ^war in

biefer Söejiehung „SBünfche oorgetragen worben, namentlich

mit #tnweifung barauf, bafj eS gar nicht jdjwer fein mürbe,

eigene ^Repetenten aufaufteüen, burd) bereu Slufftellung bie Sftög*

lidjfeit gegeben märe, fähige junge 9ttänner für baS theotogifdje

Sehramt tjeranjubüben, mofür in Samern befanntlid) gar nidjts

gef^eu ift. «Kein biefe «orfdjtäge fanben fein ©ehör."*)

&tiebri$, Seien löHinßrt«. II. 6
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AnberS oerljält eä fid) mit bcn Vorgängen innerhalb

ber Afabemie ber SBiffenfdjaften. £enn tjter griff Abel nur

gunften be$ gegen biefe erbitterten ©örresfreifeS ein unb

untergrub baä gunbament, auf meldjem foldje Korporationen

allein gebeten fönneu. Sdjon oor bem ?(bclfcr)en Regiment,

im Satjre 1837, mar oon bem Plenum ber Afabemie ®örre§,

ben ^ßfjiflipä ^ur 2Bal)I oorgefdjlagen r)atte
r
abgelehnt roorben,

nad) ber Smmebiateingabe Xfjierfdjä au§ bem ©runbe, weit

Pödinger unb |>ermann an ber 9^eit)c $ur 28af)l als orbent-

lidje SMitgliebcr gemefen feien, nad) bem Sorfifcenben Sd)cl=

(ing megen feinet ultramontanen Auftretens. 3>enn alö

G. g. (£id)f)orn im 3af)re 1839 fid) weigerte, bie auf ifjn

gefallene 2Baf)I anzunehmen, roeii er jugleid) mit ^ßfjillipä unb

©örreä ber Afabemie nid)t angehören motte, fct)rieb Stelling

an ifm: „Sötc bie Afabemie oon bem SSenetjmen ber ^ro*

fefforen $f)illip$ unb GförreS urteile, t)at fie beutlidj genug

erflärt, inbem fie, furj oor bem Anfang beä ermähnten 3er*

mürfniffeS (ber Kölner Sßirren), ben anberen oon 31)nen ®e=

nannten (ÖJörreS), als er oon bem jugleid) (benannten (Villips)

in Sorfdjlag gebracht mar, auf bie folennefte Steife burd) bei*

naf)e faft einftimmig oerneinenbe Sota oon fid) au£gefd)loffen

f)at.
MÖ

) SRatürltd) erriet aud) ber ©örreäfreiä ben magren

örunb biefeS Vorganges unb mar barüber in fjof)em ®rabe

oerftimmt. $od) fdjeint aud) bie Afabemie, als Abel 9ttinifter

geworben mar, nid)td ©uteä geahnt $u fjaben, ba fie h)u fdjon

1839 jum Gfjrenmitgtiebe mahlte, unb Sdjeütng, ber alä

Sßräfibent bie 2Bal)( oerfünbigte, bem anmefenben SWinifter

nod) überbieä eine tiefe Serbeugung machte: „Sftöge ber geift*

oolle 9)ftnifter in biefer 2öaf)l nict)t blofe eine feiner fjofjen

Stellung bargebrad)te $ulbigung feljen, möge er in berfelben

ben toürbigen Auäbrud ber aufrichtigen Anerfennung feiner

Serbienfte um ben Staat, feiner ebenfo roobjmotlenben als

etnfidjtöoollen Semüljungen für baä 23efte ber miffenjdjaftlidjen
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Slnftalten be§ fianbeS überhaupt unb tnSbefonbere ber Slfabemie

ber Sßiffenfdjaften fefjen, beren Angelegenheiten feiner oberften £eU

tung anvertraut finb." $>och roeber bie 2Baf)f nod) bie perfönlidje

^ulbigung ©chellingS mehrten von ber Slfabemie ba$ ©efdjicf ab.

@£ ereilte fie, at$ ftc fortfuhr, ben ©örreSfrete gu

ignorieren, unb bie Sßafjl §öfler3, ben tum Jrenberg jum

aufcerorbentlichen SRitgliebe t>orgefd|lagen t)attc, mit 10 gegen

6 Stimmen ablehnte (1841). $enn menn aud) Xf)ierfd) in

ber öfter ermähnten Smmebiateingabe fagt, bie Ablehnung

£öfler3 fei oeranlafct njorben burd) feine fdjon oben angeführte

&nfd)auung oon ber üerberblicfjen fHict)tung ber Philologie

unb burd) bie „©emütäart be3 jungen SJcanneS, ber burd)

feinen (Sifer unb feine Scb^afttgfcit in benehmen unb Äu&e*

rangen nid)t feiten in einer SBeife über ba3 ÜKafj getrieben

mirb, bie ade SJerhältniffe öerlefct unb it)n als für ben SBerfefjr

unb näheren Umgang mit ernften unb ruhigen Scannern noch

feineäroegä gereift erffeinen läßt," — fo glaubte man bieä

feineSmegS unb mar, nrie $ötltnger an (Sa^oni fd)reibt, über*

jeugt, e3 fei „nur beäroegen, meil £öfler ßatholtf ift", ge*

fd)ct)cn (1841). $ie ©träfe bafür folgte auf bem Juge nach-

3n ber öffentlichen ©ifeung ber Afabemie am Ramend*

tag beS Äönigg mu&te ^r)ierfc§, ber in Abmefenheit Schedingd

ben Sßorftfc führte, ein 2)efret bed ÜönigS oerlefcn, morin

biefer, fich auf einen Artifel ihrer $onftitution [VII] berufenb,

$öfler als SRitglieb ernennt. ,,©ie finb, fügt ©örreS fynw,

roütenb über bie Blamage, bie fie felbft hervorgerufen." 3n*

beffen fam ba3 ©d)ltmmere erft nach- Sine f. Söerorbnung

Dom 22. SRooember 1841 verfügte : „2)er Sßorftanb ber 5lfa*

bemie ber SGBiffenfchaften roirb fünftig aus ber 3Jlitte ber

orbentlichen SWitglieber berfelben je für ben 3e^aum von

brei Sahren oon Uns ernannt. 7
) $ie Afabemie t)at it)re (!)

9Jfttglieber burch freie Sßahl mit Sorbehalt Unferer jebeS*

maligen SBeftättgung auch Buhinft $u erfefcen; SBir

6*
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behalten Un8 jebodj oor, außer ben burd) bic 2öaf)I $u er*

gänjenben ^roölf orbentftd)en SOfttgliebern einer jeben ftfaffe,

nod) weiter fed)S orbcntlidje TOtglieber für jebe ftlaffe SWer*

l)öd)ft ju ernennen." Söotjin tiefe Serorbnung, welche Xr)tcrfcr)

burd) feine Smmebiateingabe rütfgängig ju machen fud)te, ab*

hielte, baS geigen bie nädjften Vorgänge, $a Sdjelling eben

nadj Berlin abging, ernannte ber Äönig ben Staatgrat grei=

l)errn oon Jretjberg jum ^ßräfibenten, außerbem 1842

©örreä in ber fu'ftorifd)en unb föingäeiä in ber natur*

wiffenfdmftilgen Älaffe, 1843 »an er ebenfalls in ber f)ifto=

rifdjen Klaffe $u orbentlidjen 9Jfttg(iebern, fo baß eS fortan

frei burd) bie $lfabemie gewählte unb föniglid) ernannte, eben*

bürtige unb unebenbürtige SJJitglieber gab. $iefe$ SBorgefyen

war fefjr unglüdlid), unb bie föniglid) ernannten TOtglieber

füllten fclbft bie fd)iefe (Stellung, in bie fie baburd) gefommen

waren. $enn fogar in föingSctS' „ Erinnerungen" Reifet eS,

obwohl feine Ernennung als „eine Kunbgebung beS Königs

wiber baS ©etobe, welchem fein mebiatnifdjeS Snftem begegnet

war", aufgefaßt wirb: „üb man eS als bie glüdlidjfte unter

beS Üflonardjen ®unftbejeugungen für ifjn &u betrachten hatte,

baS laffen wir bafyingeftettt.
4
' SBaner betrat bie ifjm burd)

ben König geöffnete Slfabemie gar nie, unb Pödinger, 1841

oon ber Klaffe jum orbentlidjen ÜKitgliebe öorgejdjtagen, aber

oom Plenum wegen eines formellen ©ebenfenS einftweilen

gurüdgcftcllt, 8
) jog fid), oerftimmt über bie Vorgänge, oon if)r

überhaupt jurürf. $cnn £öfler, ber ir)n 1843 jum orbent*

liefen äftitgliebe oorfd)lug unb barin, trofc beS KniebeugungS*

ftrciteS, wieber oon bem ^räfibenten beS DberfonfiftoriumS

SRotf) unterftüfct würbe, fagt auSbrütflid) in ber Söegrünbung

feines 93orfd)lageS: „(SS mödjte bic öcrefjrl. Klaffe irjre 2Baf)l

auf Sßrof. ^ößinger lenfen, bamit berfelbe feine litterarifdje

Xfjätigfeit in erfreulichem üflaße ber Slfabemie ber äßtffenfdjaften

Wieber juwenbe."
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fünftes Kapitel.

Helfe narfj -SoHanb, Belgien unb «ffranfcreidj. Be-

ilegungen naclj 3rlanb, Brafilien, ßorbamerifca,

Italien unb Horn.

$er 2Beg nodj (Snglanb ^atte SMinger bereit« 1836

burd) Belgien geführt. $8ei ber ^ürje ber Qdt, weldje er

auf biefe Keife oerwenbete, fdjeint er fid} jebodj nid)t länger

in biefem Sanbe aufgehalten $u fjaben. (S« ift wenigften«

nur bie Kadjricht ermatten, bafi er auf bem $inweg in

G^äteau le ®ranb SBigarb bei 93rüffct war, wo bamal« bie

ihm tum SRündjen t)er befannte Jamilic 3one« wohnte. <3ie

^atte i^n, fobalb fie burd) Kio öon feiner englifchen Keife

Kaa}rid)t erhalten fyattt, ju fich eingraben, um mit ihm über

ben weiteren Unterricht unb bie (Sr^iehung ihre« älteften ©ohne«,

ber ^Srior ^ßarf üerlaffen follte, Kat« $u pflegen, beffen ßr*

gebni« mar, bafj $)öllinger felbft ihn bei fid) aufnahm.

(Srft auf einer ©tubienreife 1839 fam er wieber bahin,

nadjbem er ferjon 1838 in #ol!anb erwartet worben war.

2>iefe Keife foflte näm(id) mit ber nad) granfreid) öerbunben

werben unb unterblieb, als festere wegen einiger ^inberniffe

aufgegeben werben mufjte. $öHinger fuhr ben Kfjein abwärt«,

befudjte 93 int erim in 23ilf bei $üffelborf unb war nach bem

«riefe eine« ©. 93. 2R. Sur. am 11. September im #aag.
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(£inen anberen 23efannten hatte er oon einem ®tubienaufent-

halte in Sttündjen Ijer an einem ÜJfr. üftarfan, ber it)n fdjon

öorfjer münblich unb fdnnftlid) über bic £age ber Ijottänbijdjen

ilatholifen unterrichtet tjatte, unb aufierbem trat er mit einem

$ud)l)änbler £en |>agen in SBerbinbung. £>od) fd)eint namens

lid) £uy it)m bei feinen Iitterartfct)en Jorfdringen behilflich

gcroefen ju fein, ba er in einem ©riefe oon oerfdjiebenen SBerfen

über ©tatiftif, bie fyoüänbifdje TOffion, bie Archipretrise de

Smolle, bie Collection d'Utrecht, incldje er ir)m in feinen

©aftfjof Lion d'or getieft t)abe
f fpridjt. (53 hatten iebod)

aud) Marfan unb Sten .§agen nod) einige 3afu*e lang 93ücr)er*

taufe für ir)n ju machen.

©an$ eigenartige Stubien, oon benen er felbft 1849 in

ber II. Cammer erzählte, machte $öllinger in Slmfterbam. 9ttan

oerhanbelte über bie ©manjipation ber Suben, mobei manche

bie ©rtoartung auSfprachen, bog bie Suben fidt> nach ber

Emanzipation mit bem übrigen $olfe affimilieren mürben,

tiefer Hoffnung roiberfprach $)öllinger, inbem er auf granf=

reic^ unb Belgien, mo bie Emanzipation fdjon längft ftatt-

gefunben habe, f)inroie£ unb bann, auf £ollanb übergefyenb,

fagte: „2öa3 ben 3uftanb oer Snben in üKaffe betrifft, fo

habe ich wirf) als Augenzeuge baoon zu unterrichten gefucht.

$ie Snben befinben fich in £oflanb nur in ben größeren

(Stäbten, in Slmfterbam allein finb oon ben 50,000 3uben,

bie £ollanb zählt, 30,000, alfo mehr als irgenb eine Stabt

in ganz (Suropa hat, mit Ausnahme oon 2Barfd)au, roelcheS

36,000 I)at. 3n Amfterbam habe ich fe*°ft °k Snbenfimagogen

befudjt, bin aud) in ihre Quartiere gegangen, unb habe mid)

bort melfad) erfunbigt, unb es ift mir nur als (Sinbrucf ba£

geblieben, bafj burd) bie Emanzipation berfelben, burch ihre

bürgerliche ®leid)ftcllung auf bie ÜDcaffe berfelben unb ihre

fojialen ßuftänbe nicht ber gcringfte Sinbrucf hervorgebracht

morben ift. 6ie bemol)nen noch ü)re Onartiere, geben fid)
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ber SKaffe nach nur mit £anbel ab, üben ntcr)t gerabe eine

befonber« nachteilige (Sinmirfung auf bie djriftliche 93et>ölferung,

benn, ma« root)( $u bemerfen ift, ftc finb feine Sanbbeöölferung,

fonbern blofe in ben größeren £>anbe(8ftäbten, unb merben alfo

in einem bem $anbel $ugemenbeten (Staate, wie £olIanb, nicht

fet)r nachteilig empfunben. ©ie felbft aber bleiben, mag fie

finb. 9Ran fagt, ber 3ube fdjicft feine Knaben, fobalb fie

13 3af)re alt finb, auf ben <5d)acf}ert)anbe( au«, unb foflte e«

auch nur m^ «n Paa* ^äefchen 3ünbhölschen fein."
1
)

3n Belgien (äffen fid) feine Spuren nicht Verfölgen; boer)

mar er in ßömen, mie au« einem fpäteren ©riefe feine« greunbe«

ÜDföller t)ertJorgcr)t, unb mivb bamald auch oc 9t am, ben

IReftor ber fatholifchen Unioerfität, fennen gelernt höben, ©r

mufj aber auch ®cn* berührt hoben, ba ©raf SReiffenberg

$>öllinger« SBefanntfchaft mit be 9?am unb be 2)ecf er in biefc

3eit fefct ©onft blieb feine Slnmefenheit in Belgien ziemlich

verborgen, inbem „feine SBefcheibenheit ihn beinahe infognito

ba« fianb paffieren ließ, au« furcht, bie 3ournale mürben

bie grofce Xrommel ihm &u @hren rühren". 2
) dennoch hatte

fein Aufenthalt in ^ottanb unb ^Belgien, mie ber in ©nglanb

bie Überfefcung feiner ftirchengefchidjte in« (5nglifd)e, bie in«

Sranjöfifche jur golge. $enn auch *n §ollanb r)attc man,

mie Marfan fchreibt, „enblid) erfannt, bafj bie ßatholifen,

melche jmei fünftel ber Söeoölferung augmachen unb nach bem

SRerfjt oiel finb, thatfädjlidj nicht« finb". „$ie fau)olifd)e SRe*

aftion" gegen bie @hc Äönig« fyattt fte aufgemeeft, unb

mährenb bie proteftantifche „cessante causa aufhörte, mar bie

fatholifche geblieben". 6ie fuchte aber in einer litterarifchen

SBerbinbung mit ben belgifchen ftatholifeu eine Stärfung be«

fatholifchen ©eifte« unb erfannte als ba« befte SKittel ben

Anfchlufe an bie „©efellfchaft für bie Verbreitung guter Söüdjcr"

in Druffel. Unter biefe follte auch ^öflinger« „£anbbuch ber

Äirchengefchichte" aufgenommen merben, menn er bie (Srlaubni«
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unb ba$ üßerfprechen gebe, einige SRoten beizufügen, bamit man

fagen fönne, bie Ausgabe fei oom Slutor öermefjrt (9Karfan

1840,9ftai). SDie Überlegung, meldte oon ber ©efefljchaft bem

^ßrofeffor 53ernarb übertragen mürbe, mar rafdj fertig, fo

bafc be $ecfer bereite am 28. Hpril 1841 au« ©ent melben

fonnte, ber crfte 93anb fei oor einem 2Jconat erfdnenen, ber

jmeite merbe in ungefähr einem 9ftonat nachfolgen. 3UÖ^^
Zeigt biefer ©rief, baß auch be Werfer mit ben litterarifdjen

2Bünfrf)en £ölltnger3 lebhaft befrf)äftigt mar.

$on 33e(gien ging Eöflinger nach Jranrreid), er

nod) nidjt fannte, mo er aber längft zahlreiche Jreunbe unb

93efannte befaß, mie Martin be 9*otrIieu, fpäter Pfarrer oon

©t. 2oui£ b'Slntin in ^ßaris, ber noch @nbe ber fertiger 3af)re

an baS ©rab 53offuetä in Sfleaur. matlfahrtete unb meinte:

defunctus adhuc loquitur; an« ber <Sct)uIe SammenaiS:

9)conta(embert unb fiacorbaire, femer 9tio mit feiner

gamilie, be gallouj, be ©uiraub, ben Serfaffer einer

Philosophie catholique de l'histoire 1839/41, mit bem er

befonberS befreunbet gemefen fein foll; enbüch oon jüngeren

granaofen, bic in Sftündjen ihre ©tubien gemacht r)atten

:

53ore, meld)er 1842 eine Überfefcung oon Pödinger« Sehrbuch

ber ftirtfjengefchichte oeröffenttidjte, 3
) Sourbain, ßajale«,

ben Uberfefcer oon 53rentano'S ßatf)arina (Smmerich, ©raf

Ulbert be SRcffeguier u. a. 6ie afle hotten längft ben

SRuf feiner großen ©elehrfamfeit oerbreitet unb meinten, mie

Sourbain e£ auSbrücft: „man fomme in feinen litterarifchen

SRöten $u ihm, nrie *u einem Örunnen, um SBaffer ju fyokn,

ba man miffe, baß ihm fein SBud) entgehe." ÜberbieS mar

er als ber h^^orragenbfte Kämpfer für bie fatholifchen

3ntereffen neben ©örrc« au« ben Kölner Söirren befannt,

unb hatte fein „£anbbuch ber tf irdjengefchichte" bie Slufmerf*

famfeit einzelner 5ranS°fen erregt. $enn fer)on 1835 moüte

ein $err 23ertranb baäfelbe überfein, mürbe aber oon
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Pödinger fefbft bebeutet, mit bem resume" en deux volumes,

b. f). mit bem nächftenä erfdjeinenben „ßefjrbuch" ju beginnen.

SBertranb ftedte nur eine SBebingung: bie Überfefcung, meiere

unter ber ^roteftion beä SRebafteurS be3 Ami de la religion,

Sßicot, eingeführt mürbe, tonne nur bann auf Erfolg rechnen,

menn fie eine bifdjöfliche Approbation an ber <5tirne trage;

benn notre clerge* est toujours en garde contre la pro-

duetion religieuse d'outre-Rhin. @ä tft inbeffen au$ biefem

Sor^aben ntcr)td gemorben. $)a3 „ßefjrbudj" crfctjien erft

1836/38 — ofme btfd^öfUc^c Approbation.

(Siner feiner eifrigften Äorrefponbenten in <ßari3 mar feit

1837 Abbe" 3)elb63, fetbft ein guter ©ücfjerfenner. ©eine

^Briefe geigen bie Auäbauer, mit meiner er fid) ber Aufgabe

mibmete, für Pödinger 23üdjer au^uforfc^en unb anjufaufen,

aber and) bie ©djroierigfeiten, unter benen Pödinger feine

93ibliott)cf jm ©tanbe braute. @3 mar jeboef}, ba SDödingerS

SSünfdje ^äufig auf bie feltenften Sßerfe über bie mittel*

alterlidje ^e^crgcfct)tcr)tc
f

ben ©adtfaniSmuä, 3anfeni$mu3

u. f. m. gerichtet maren, oft ade ÜDcuhe oergebenS. ®ar manch-

mal berichtete 2>elb63, meber er noch ^ßarifer SBudj*

hänMer hatten je oon ben öüchern, me(d)e Pödinger fud)e,

gehört. 25a biete baoon in ben ^rotringen erfchienen maren,

manbte man fich auch bafyht, obmof)! man an oer ®*fo*9*

lofigfeit ber Bemühung nicht gmeifelte. $od) Pödinger ließ

fich ourc^ cmen erften unb jroeiten Mißerfolg nicht abfcr)recfen

unb r)atte manchmal bie JJfreube, nach Sahren einen langgehegten

Söunfdj erfüdt gu fehen, mie e3 mit herein, Monumenta

conventus Tolosani ordinis Praedicatorum , Toulouse

1693 föibl. $öd. 9tr. 9204) ber gad mar. Am fatalftcn

ftanb e3 aber mit ber fiitteratur über bie ßomnrtftonen, #on*

öulfionäre u.
f.

m., roeldje fich an me angeblichen SEBunber be$

2)iafon3 $ari3 fnüpfte. „$>ie ^ßrobuftionen biefeS @5enre3",

fchrieb 2)elb6ä, „mürben beinahe nicht mehr oerlangt unb feit

Digitized by Google



90 II. o. Steife nadj ^»oflanb, ^Belgien unb ^ranlrei^.

langer 3^* an bic ©enmr^änbler oerfauft, um barauS Cht*

öeloppen ju machen." Smmerfjin gelang eS $elb£3, mandjeS

baoon auftreiben, fo bafj EöllingerS $ibliotf)ef eine red)t ftatt=

lidje Sammlung biefer Sitteratur enthält, öbenfo beforgte %>dbtä

ben größten Xeil ber $al)lreid)cn Vies unb Lettres, bie fid)

in ifjr befinben. $iHlinger griff aber balb nodj roeiter aus unb

begehrte in Spanien erjefuenene 95krfe, bie man in Sßari3

roeber befaß nod) faunte, nod) ber 33ud)l)änbler Saloa in

Spanien felbft auftreiben fonnte. 9hm fam aber, menn $)elb63

in ^ßari« ober auf Reifen in S3orbeauy, Souloufe u.
f.
m. 23üdjer=

anfäufe gemacht fjatte, bie neue Sdjroierigfeit ^inju, bie Ratete

nad) 9J*ünd)en jit beförbern, ba bie $ud)f)anblung Xreuttel

unb Söürfc in 9?ancl) getoöfjulid) SluSreben fjatte, ir)r balb baä

^ßafet $u bief unb ferner mar, balb, menn e$ Kein mar, ein

Auftrag ber Sottafdjcn 23ud)f)anblung, e8 an$unef)men, fehlte.

$ie 2ttüf)en Selbes lohnte $öllinger mieber baburd), baß er

bie öon ifjm gemünfdjten 33üd)cr in $eutfd)lanb faufte unb

nad) $ari$ beförberte.

3m Safyre 1837 fam $öllinger in befonberS nafje 93e*

jiefjung $u ber gräflid)en Jamilie beSReffeguier, in beren

$aufe aud) $(bb6 2>elbe3 toofjnte unb, mie e3 fdjeint, @r=

giefjer ber ftinber mar. (Siner ber Söfjne, ©raf Ulbert, follte

nämlid) im §erbft einen längeren Slufentfjatt in Sttündjen

madjen, unb £öüinger fjatte fid) erboten, ifjn bei fid} auf-

gunefjmen — „in ber Xfjat ein braücr, burdjauS roaderer

SHenfd)", „ein geiftreidjer, flinfer unb luftiger granjofe", ber

nur „einiget 93efrcmblicr)c im $abitu$, ba$ er r»on sparte

mitgebradjt," an fid) r)atte. 4) ©r geftefjt felbft, bie Entfernung

üoit feiner ftamilk unb feinem £anbe fei ifmt anfangs ferner

gefallen, bod) Ijabe £tfllinger c$ öerftauben, ifm mit „einer

feften unb freunbfrfjaftltdjen £anb" fo ju leiten, bag er e£

ertrug. Gr fanb fid) aömäf)lid) aud) fo fcf)r in ba$ ÜRün-

ebener Söefen, bafj er ftets mit SBofjlgefallen baran, fomie an
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bie „Kongregation" unb ihre „<SonntagS*©ouperS" aurücf*

backte, namentlich aber üofl £anfbarfeit für bie 2iebenSnmrbig=

feit unb bie roof)ltf)ätigen ©imrirfungen SMingerS blieb. 5Iuc^

anerfannte er eS, ba& it)m bie (Gelegenheit geboten mar, mit

anberen SluSlänbern, mie mit bem |>ollänber ÜJtorfan unb ber

„englifdjen Kolonie" in S)öllingerS $aufe, ^Beziehungen an*

jufnüpfen. Unb als gerabe bamals baS Kölner SreigniS

feine SERüncfjener ©önner unb greunbe in Aufregung öerfefcte

unb $ur geber greifen liefe ftellte fief) ©raf 9teff<5guier menig*

ftenS infofem in ifjre öorberfte 9ieif)e, als er ©örreS „$ltf)a*

nafiuS" ins granjöfifche überfefcte, nach ©örreS eigenem ®e=

ftänbniffe „eine tüchtige ©trapafce".

«IS er am *ßaImfonntag 1838 (äpxii 8.), nadjbem

linger „ilmt auf ber 6djmeHe feines £aufeS noch feinen ©egen

gegeben", SJcundjen öerlaffen r)atte, um über 3talien nach gremf-

rcic^ aurücfyufehren, fdjrieb er: „©ein $era fei ju gepreßt geroefen,

als bafi eS 2)ötlinger alles hätte auSbrücfen fönnen, maS es er*

füllte, unb ihm fagen, meiere $anfbarfeit unb toelche tiefe Qu*

neigung eS oon biefem 9fr. 10 (ber (Singftrajge) baoon getragen

habe; eS gehöre ba^er felbftoerftänblich fein erfter 9Juf nach Dcm

gaftfreunblichen üflünchen Pödinger." $>er ©rief fam auSftal*

tem,tt)ohinbama(Sja alle ©nglänber unbgran^ofen öon ®örreS,

2Binbifd)mann unb Brentano gefdjicft mürben, unb tvo SRef*

f^geuier bie brei legten Sage ber Karrooche jubrachte. 9#it ber

Hoffnung, ba& er üerfprochenerma&en im S(uguft in ^ßaris

feine ©djulb an Pödinger roerbe abtragen fönnen, reifte er,

plöfclich nach $aufc gerufen, Don $iroI nach Stantreich ab.

(Sin ©rief $öllingerS fünbigte bem jungen (trafen in

ber Xfyat an, ba& er im £erbft eine Steife nach ^flriS P{ane.

unb niemanben hörte baS 2öieberfef)en mehr entjürft, als biefen.

«Hein unoorhergefehene gebieterifche ©eferjäfte nötigten feinen

$ater, fchon im Suli mit feiner gamilie nach Sangueboc

gehen, too er baS ©d^ofe ©auüeterre befafe. ©raf Gilbert ift
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ungfüdtfdj, Pödinger nidjt empfangen $u fönnen, bereitet aber,

toenn SMmger trofebem feine 9ktfe unternehmen fotttc, aüe$

oor, um tf)m feinen §(ufcntr)alt in ttyrem „93abö(on
M

fo an*

genehm ate möglid) ju madjen. $odj unter biefen Umftänben,

unb ba Ulbert be föefföguier cor feiner Greife aud) Selbes

beauftragt fyatte, SölUnger nodjmalä ju bitten, feine SReife auf

baS nädjfte Satyr $u oerfdjieben, meil audj ßacorbaire unb

Dtontalembert abmefenb feien, unb meil ifjm, obgleich ber

Sortier beauftragt fei, ifjn mie ein Sftitglieb ber gamilie ju

bcfjanbcln, alle feine 33efanntfdmften in <ßari3 abgeben mürben,

cntfdjlofj fid) Eöllinger, auf bie Keife ju üerjidjten, unb ging

bafür ebenfalls nad) Faltern, um fid) bie Stigmatifterte SRaria

9)förl auiufdjauen. 2(m 1. September (am er in Sojen an

unb ging, of)tte aud) nur ©örreS' intimen greunb 3of. oon

©iooanefli $u befudjen, in ®efeflfd>aft 23eba SGBeberS nadj

Äaltern meiter, um bort auf öier 2Bodjen fein Hauptquartier

aufeufdjlagen. (Sr mar aber nidjt unoorbereitet, mie fo öiele

anbere, bafjin gefommen. SllS ber Sofjn eines *ßf)tofioIogen

faf) er bie $inge fdjon anberS an, unb menn er aud) oon

©örreS, Brentano, 3flöf)ler, £ubm. Söotf (CElaruS) u. a. nod>

fo üiel über bie munberbaren Vorgänge in töaltern unb XfdjermS

bei äReran gehört, in ©örreS' SJtyfrtf baoon gelefen tyaben

mochte, fo mar bieS für ifjn nidjt auSfdjIaggebenb. ©in 93ltcf

in beu töatalog feiner 53ibltotf)ef reicht au«, um fidj $u über*

jeugen, ba§ er nidjt minber aufmerffam bie Jorfctyung über

SftagnetiSmuS, (Somnambulismus, 9)h)fticiSmuS u.
f.

m., bie

nidjt jum geringften Seile burd) SBrentanoS Äattyarina (Smmerid)

ocranlafct mar, oerfolgte. 2Bie jurüdtyaltenb er fidj aber be=

reits 1833 in feinem $anbbudj ber ßirdjengefd)icf>te über bcr=

artige ßrfdjeinungcn auSgefprodjen, unb mie er alsbalb bie

oon Brentano aufgejeidjneten Offenbarungen ber Äattyarina

Gmmerid) beurteilt tyatte, ift Jdjon erjät)(t morben. Später

fagte er über Sttaria üflörf ju bem Serfaffer nur furj:
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„betrug war babei nidjt im Spiele; aber man faf) fogleid),

was e8 toax."

Albert bc SReff^guier brängte nun um fo mein*, bafc

Pödinger im 3af)re 1839 feine Steife nad) granfreid) an&

führen möge. @r fülle fommen, wann e3 if)m paffe: er

perfönlid) werbe jebeqeit fid) freuen, if)n im grüfjjafir ooer

£erbft, im Sommer ober SEBinter tnieber^ufcr)cn unb fein Heines

Appartement mit if)m $n teilen. Aud) Alfreb be gatlour.

werbe jeber^eit ^ur Stelle fein. $>iefe neue ©inlabung unb

nod> mefjr feine litterarifdjen Sntereffen, benen fid) nun*

mef)r in SBcrbinbung mit $)elbe*3 audj SReffeguier eifrig wib=

mete, jogen Pödinger unmiberftefjlid) nad) Jranfreid). $>cnn

obtDor)( SReffegmer alle feine Gräfte bafür einfette, aud) einen

Gfjeöalier be 3Rege, „einen ausgezeichneten 2itteraten unb

Archäologen" in Souloufe, gewann, bie öon ir)m bort gefeljenen

9Jcanuffripte über bie 3nquifition oon Xouloufe nad) £öllinger3

2öunfd)e $u burcr)forfcr)eu unb ausstehen, fomie beffen Stubien

über Spanien, Wo be SRege fid) lange aufgehalten ^atte, $u

unterftü^en, — ba3 faf) Pödinger ein, bafj nur burdj feine

perfönlidje Anwefenfjeit feine 3^ede wirffam geförbert werben

fönnten. So gab er benn SReffeguier üon feinem ©ntfdjluffe

Nachricht, bie £erbftferien 1839 für bie lange geplante föeifc

$u oerwenben, fragte aber jugleidj, wie wenn er erft ben 93oben,

auf ben er fidj begeben foßte, l)ätte fennen lernen wollen, nad)

feinem politifdjen ©laubenäbefenntntffe, worauf ber @Jraf au&

führlid) erwiberte: $ie 3uftäube in *ßariS beffern fid), unb

jwar $u gunften ber ÜJconardjie. (5r felbft fei fiegitimift unb

Anhänger Heinrich* V. 9Ran fei über ba3 ^ßrin^ip ber fiegi*

timität einig unb werbe eä auch über ben gürften werben.

(Sine SReöolution in ben 3been fei eingetreten unb Öacorbaire

ber güljrer be« neuen granfreidj. Nous sorames en France

plus cons^quens qu'on ne l'imagine et une fois engagös

dans une voie nous allons jusqu' äbout. Nous voilä revenu
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du vieux principe de 1a souverainete" populaire au prin-

cipe monarchique: la Revolution est faite dans les id^es,

eile se fera dans les faits, je n'en doute pas. Vous

allez probablement rire de moi et de mes illusions: n'im-

porte, vous m'avez demande mon bulletin politique: le

voilä. Vous appr^ciez comme moi l'abbe* Lacordaire,

vous savez rimmense autorite de sa parole sur la jeune

France, c'est donc vous parier encore de l'avenir de mon
pays que de vous parier de lui. Ii vient de prendre döfi-

nitivement l'habit de St. Dominique et son retour est

attendu en France avec anxiöto par les uns, avec curio-

site par tous. L'archeveque de Paris et la coterie qui

l'entoure, et qui malheureusement le dirige, sont fort mal

dispose pour lui et cette impression a ete* communique ä la

plupart des eveques de France qui ne verront pas sans

peine un nouvel ordre religieux venir fondu part aux tra-

vaux du clerge seculier. Cette rivalite dans le bien n'est

pas nouvelle et dejä eile a fait bien du mal. Cependant

tout ne sera pas ennemi pour le frere Dominique et il

sera fortement £paule par les Jesuites et par leur parti

qui pensent, avec raison, ce me semble, que si 1'abbe* La-

cordaire vient ä bout d'^tablir et de faire prosperer son

ordre, ils aurant eux-memes plus de chances de prospä-

rite\ L'äveque de Meaux est, de tous, le moins mal dis-

pose* et c'est probablement dans son diocese que les freres

precheurs etabliront leur l
ive maison. La Providence

a-t-elle donc predestine cette chaire de Meaux pour y
faire briller le genie et l'eloquence chretienne?

@S mar nur bic d)riftltd)e «erebfamfeit SöoffuetS eine

inefentltcf) anbere als bte fiacorbatreä. SSJäfjrenb jener ber

£aimtoertetbtaer ber alten aalltfamfdjen &ird)e toax, ama, btejer

barauf au£, fie üollenbä uernidjten, galten tfjm bte gaüi^

famfajen 3becn alä öeraltet unb unljetlüott, beburfte „baS
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junge granfreidj" nadj feiner SWeinung audj einer neuen $trd)e,

meldte, roie er felbft, „üiete 9?euf)eiten glauben" muffe. £en

granjofen fteefte eben bie SReoolutiou in ollen ©liebem: fie

woöten unb mußten fie aud) auf bem (Miete ber ftirdje

()aben. Sacorbaire ^attc fid) aud) bereits in föom mit ben

Sefuiten, bem Äarbinalftaatöfefretär 2ambru$d)ini unb bem

^ßapft ©regor XVI. öerfteinbigt, obroof)! lefctere fur^e Qtit

fdnuanften unb einer ©d)rift Halens ©etyör fdjenften, baß ber

junge Slbbe* nur ber @rbe fiammenate fei unb mie biefer ben

UltramontaniSmuS mit ben mobernen politifdjen greifjeiten oer*

einbaren motte; auf ber anberen «Seite mar er aud) mit ©ue=
ranger in bie engfte Verbinbung getreten, ber Jeinerfeitö in

bem innigften Vünbniffe mit ©ouffet ftanb, bamals SBifdjof

öon *ßerigueuj, feit 1840 ©rjbifdjof öon ÜteimS unb 1850

ßarbinaf, bem gälfdjer öon 93ergier3 Dictionnaire de theo-

logie (1828), bem unermüblidjen Verteibiger unb Verbreiter

ber 2Roral be$ Alfons öon fiiguori unb bem Urheber ber

„SReooIution jum frommen ber Söa^eit". 5luf ©ouffetö 21n*

regung begann audj ©Oranger feine „SReöolution" auf bem

liturgifdjen ©ebiete, ba bie früfjer öorgenommene fran$ofifd)e

Reform ber Siturgte nur ein aus $a§ gegen ben ^ßapft unb

gu gunften be3 SanfentemuS gemalter Angriff auf ben f)eil.

©tul)l gemefen fein fottte. Unb fdjon fyatte fid) aud) in ber

franäöfifcfjen ©efellfdjaft eine burdjgreifenbe Sßanblung öott*

Sogen. SBenn ßacorbaire nodj öor einigen Sauren ttagte:

e$ fei 93ünbf)eit unb ein Qtiifytn öcr Verhärtung, bafc bie

fiegitimiften nod) immer mit ben ©allifanern öerbünbet feien,

fo mar ba$, mie SReff£guier£ 93rief jeigt, injmifc^en ebenfalls

anberä gemorben, fafjen „bie reinen Segitimiften" nunmehr aud)

in ßacorbaireä „jungem granfreid)" bießuhinft üjreS £anbe$. 6
)

3n biefen $rei3 trat $öttinger, als er, mie eS fdjeint,

gegen @nbe September aus £o(Ianb unb Belgien nad) $ßaris

fam — auc^ ie6* ettoa* ungelegen, ba ©raf Ulbert SReffeguier,
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beffen Verlobung mit ber jungen SRarquife Sföarie b'Anglabe

in biefen Sagen veröffentlicht mürbe, fici> gcrabe au tenips

des dolci sospiri befanb. $)od) -Dollinger brauten foldje

$inge nie in Verlegenheit, <ßari3 bot if)m genug Unterhaltung,

unb fo ertrug er e$ aucr) lcid)t, bafe SHeffeguier fid) itjm nicht

inctjr mibmcn fonnte. (Sine SRotiz oou Ohübo ©örreä lagt

unä aucr) fef)cn, mie Söllinger feinen Aufenthalt in ^ßariS zUs

brachte. (£r „habe tjier," fdjreibt er an feinen Vater, „$01=

linger mie einen 53üd)crmurm auf ber ©ibliothef eingenagt

gefunbcn. 3n ben Stunben, roo bie Vibliotrjef gcfdjloffen ift,

fcrjeint er mir jur 3crftreumt9 uno AbmedjSlung biblio*

graprjifdje Spaziergänge bei ben Antiquaren ju machen." 6
)

Unb ba3 ift zum Seil richtig. Söllingcr mar mit einer un=

geheueren Vüdjerlifte gefommen unb fudjte nun felbft, mic c$

fd)cint, mit .£>ilfe Selbes feine litterarifdjen Vebürfniffe zu

befriebigen. @ö fann jmar nid)t gefagt merben, maä er ba=

mal« alleä aufgetrieben unb uad) 3)tünd)en gefdwfft haben

mag; er fanb aber in einem ÜJfr. Souloufe einen Zugang*

lid)en unb eifrigen Vudjhänblcr, meldjer 3af)re lang feine Auf*

träge fo meit mie möglicf) ausführte. Senn fogleid) oon ber

in Sßari$ juriicfgelaffenen fiifte triefe eS: ber größte Seil ber

verlangten Vüdjer ift im ^arifer Vuchhanbel gänzlich un*

befannt; nur einige fonnten aufgetrieben merben.

3nbcffen ging Sölltnger feinesmcgS, mie e$ nach oen

Sßorten ©örreS fct)ctnen möd)te, in bem Vefud) ber Viblio*

tt)cfcn unb ber Antiquariate auf. Sinzeine Notizen ber Sßarifer

©riefe geigen, baß er aud) alte Vefanntfchaften erneuerte unb

neue madjte. @r befud)te ben 6alon bcr ÜKme ©metdjiue,

bie feiner noch foätcr gebaute, unb fah auch oie 3ührer unb

rührigften Anhänger beS „jungen granfreid)", fomeit fie an*

mefenb maren; ferner ben gürften ^Z or ^ or^^r ben Varon

©effteiu, mit bem er in ununterbrochenem Vriefmechfel blieb,

unb beffen lefcte (Schrift: „ÖefchichtlidjeS über bie Asfefe ber
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alten I)ribni[cfjen unb bcr alten jübifdjen SEÖclt" (1862) er mit

einem SBorwort begleitete, bie SlbbeS ©laire, 2>efan, nnb

9ttaret, ^ßrofeffor ber theologifchen gafultät an ber Sorbonne,

ben 2>uc be 9tau$an unb ben %bb6 $upan(ouu, bamals

93orftcr)er beä Reinen Seminars in <ßariä, ben er nad) föeff<$*

guier „ben fanften $upanlou|>" nannte, bem ber Ärummftab

in bie £anb gegeben werben müßte. 3u bem Seminar far)

er auch (5. SRenan, ber „fid) ganj anberS entmitfelt fyat, als

man in geiftltdjen Greifen backte. $13 id) oor 3a^ren in

$ari3 mar," erjagte er £. o. töobcfl, „erfunbigte id) mid) ein*

mal bei $>upanloup im &lcrifal(?>Seminar, meiner ber mcl*

oerfpred)eubfte unter ben Stubierenben fei? ftupanloup geigte

mir einen Süngling, ber ein Streiter für bie ßircfye fein werbe,

unb ber ßrneft SRenan h^ß- Sein ,2eben 3efu
4

ha* faft noch

mehr Sensation ^eroorgerufen, als baS oon Strauß." önblid)

oerfeljrte ftöllinger auch mit Scannern anberer ^Richtungen,

wie mit Söautain, SRic. Xljtob. Dlioier, Pfarrer mm St. SRodj

in ^ariS unb 1841—1854 23ifd)of oon (Soreuf, ber nad)

SReffeguierS 3eu9n^ffe »°f* uno imntcr mit lebhaften 33e=

teuerungen ber Sprung unb ß^neigung oon $öllinger fpradj,"

unb feinem greunbe Hffre, Äoabjutor oon Strasburg unb

1840—1848 (£rabifdjof oon $ariS.

Selbftoerftänblid) bewegten fidj aber feine Unterhaltungen

mit biefen unb anberen äRännern nid)t bloß in ben oberpdj*

liefen Lebensarten ber ©efellfdjaft, welche nur ben $md
^aben, bie Qt\t auf ooer weniger geiftreidje 5lrt tot^

jufd)lagen. granfreidj bot &u oiele Probleme, bie ben ttirdjen*

fnftorifer intereffieren mußten, 33. bie SReoolution unb bie

fachliche SBerfaffung be« SanbeS. Unb man fann mirflid) aus

feinen SBorlefungen noch bartfmn, baß er ihnen in s£artS nad)*

forfdjte. So fagte er im Sommerfemefter 1860, als er oon

ber Einrichtung SubwigS XVI. fprad): „$ie erften, welche

baS Scf)idfal erreichte, oerbienen eigentlich fein äRitleib, bie

Jriebti^. «eben 2dainflrri. iL 7
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GJironbiften, mieroofjl fie Xalent Rotten. Sic mären geneigt

jur Rettung be3 toÖnigS gemefen; allein bie Surdjt, meld)e

ganj graufreid) bamals bef)errfd)te, fjielt fie baoon ab, — ein

®efüf)l, baS mir nid)t begreifen; eS gibt feine £cibenfcf)aft,

meldje ben TOcnfcrjen fo fer)r f)erabmürbigt, al£ bie gurd)t:

3d) münfdje Sfynen, meine Herren, baß Sie bieö nie erleben —

,

außerbem müßten mir ba$ ungünftigfte Urteil über bie fran^

$öfifcr)e Nation fällen. 3d) fjabe mehrmals 9JJänner, bie ba=

mal« eine föotle in <ßari3 spielten, nod) gefer)en unb oon

ifjnen gehört: 2Bir ftanben afle unter bem ©tnbrutf ber 5urd)t

— if)r lefcteä Söort." ?lud) ein $Mlb, baä er in einer 9lu3=

ftetlung ju ^ßariä far), bientc ifym, bie franjöfifdje SReoolution

tiefer $u erfaffen. „(5$ machte," er$äf)lte er baoon, „einen

fo großen Ginbrucf auf mid), baß id) e3 nod) au&oenbig

meiß: (Sine ftcrferfjatle, in melier grauen unb Sflänner au«

oornef)mem unb geringerem Staube mannigfaltigft gruppiert

maren, inbeS ein Söärtcr au« einer Siifte bie tarnen ber aum

Xobe SBcrurtcilten IjcruntcrlaS. $ie Stellungen unb *8e*

äiefyungen, ber ©eficrjtdau^brucf ber betroffenen unb 92td)t*

betroffenen maren erjdjütternb gematt unb fjaben fid) mir auf*

tieffte eingeprägt. 3n jener Sdjredeuä^eit (amen bie merf*

mürbigften 2$erf)ältniffe oor, öiebeSfeenen, öeifpiele oon cblem

$elbcnmut unb mieber oon (Soni3mu3, oon Sdjnmrmerei unb

Sinnlid)fett. $>te 9ttcnfd|en griffen 511 allem, um fid) in ifyrer

entfefclidjeu Sage ju betäuben.
t
Nous avons tous quatre-

vingts ans', mar ba$ geflügelte SBort ber (befangenen, unb

fie erlaubten fid) allerlei äärtlidjfetten unb fokale Jret*

Reiten."

Rubere fünfte, meiere feine Slufmerffamfeit erregten,

maren bie Quftänbe, meldje auö bem frauaöfifdjen ßonforbat

oon 1801, burd) ba$, mie er betonte, „in bie unoeräußer*

liefen töedjte ber ©ifdjöfe tief eingegriffen mürbe," unb au3

bem „ejccptionellcn 3uftano oer totalen $lbf)ängigfeit aller
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Pfarrer tton bcn SBifcf)öfen/' roefche 9?apoteon I. in ben

„organifchen 9Irtifeln" eingeführt hatte, fidj ergeben mußten.

$enn gerabe als SMinger in ^ariä mar, Rotten bie 93rüber

SUIignol eine ftarfe SBemegung oeranlajjt, 7
) meiere gegen bie

fHaoifd)e Slbfyängigfeit beS ÄferuS oon ben 93ifd)öfen gerietet

mar. Sr fetbft Jagte im Sßinterfemefter 1860/1 barüber: <S*

t)Qt „eine gute, aber aud) eine fer)r bebenttiche ©eite, baf$ atte

Pfarrer ad nutum Dorn SBifdjof entfernt »erben fönnen —
Erleichterung in ber 2)i^iplin aflerbingS; mir änderten felbft

Söifdjöfe: nur fo fbunten fie ir)r Stmt gehörig leiten. 2tteine

Entgegnung, bafj e3 efceptioneH fei, ermiberte man mit ber

obigen 93emerfung." £a3 mar freitid) nur eine ©emerfung

mer)r formaler Statur, meiere fief) auf ben grellen SBiberfprud)

be3 franjöfifd)en ßuftanbeä mit bem fanonifdjen $Red)t bejog,

atiein in jenen Sauren maren bie praftifdjen 3oIgen ber $lmo=

öibilität unb be$ „bifd)öfliehen $>e$poti$mu3" aud) nod) nid)t

fo ftarf ^eroorgetreten, hatte ber ßarbinal unb Erjbifchof oou

fRouen, be Sonnedjofe, noch nW fem berüchtigte« SBort

im franjöfifchen ©enat auägefprodjen: „Mon clerge* est un

r^giment: il doit marcher, et il marche," mujjte man

noch xn heiteren Greifen, mag ein alter Pfarrer in einem

©riefe, ber 1870 unter ben &on$U3üätern verteilt mürbe, an

feinen Söifdjof fchrieb: „C'est la faim qui est le nerf de

notre discipline," disait un jour, sans rougir, un grand

vicaire, ober: »Pas un mot, pas une plainte, pas un mur-

mure, pas meme l'ombre d'une velleite de r^sistance

ä l'autorite! ou vous etes aneanti." Sic volo, sie jubeo;

auch nicht baoon, bafi fran^öfifche SBifdjöfe öon ihnen abge*

fefcte ober millfurlid) oerfefcte Pfarrer burd) ®enbarmen au«

ben $farrr)öfen merfen unb anbere bort einführen liefen!

9fod) weniger aber mar bie fpäter öon SBifdmf ÜKaret feft-

geftellte ^!r)atfacr)e in bie (Srfdjeinung getreten, ba§ bie bijd)öf*

liehe SMfür ben nieberen ÄleruS ^oang, in SRom $ilfe ju

7*
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fudjen, unb ifjn baburd) $u einer ^auptftüfce aller furialtftifchen

£oftrinen unb Slnfprüdje machte.

£orb Dicton fagt in einer Aufzeichnung oon Söflingen

„5ür ^cn fran^öfifc^cn ftleruS Ratten Sie, glaube id), ju allen

Seiten luenig Borliebe. ©an$ anberS al$ für fran^öfifche

Siaien — toaS mir oft auffiel." $iefe Beobachtung ift gan$

ridjtig. $ie @rfd)einung erflärt fid) aber, menn man T'oU

linger auf ber ©elehrtenoerfammlung (1863) über Jranfreid)

fpredjen fjört: „$ort gemafjren wir oor allem, toaä in Statten

faft gänjlid) mangelt, eine mutige, fraftoolle unb auserlefene

6d)ar fcnutni3reid)er üaien, roeldje bie Sadje be$ GHaubenä

unb ber äirdje in ber fiitteratur mit SRadjbrud, SBürbe, Otaft

unb ©emanbtfjeit oertritt. Unb roa3 ben ftleruS betrifft, jo

barf id) nur bie tarnen ©erbet, 9Jiaret, £acorbaire, ©ratrtj,

Bautain, $upanloup, SRaoignan, 3^i£ audfprcdjen, unb man

toirb jugeben, ba6 e3 in ben 9?eit)cn beä franjöfifdjen ftteruä

9)canner gibt, meldje bie Bebürfniffe ihrer 3eit unb it)reö

SBolfeö oerftetjen, meldte bie oon ber Sdmle ihnen überlieferte

Eoftrin geiftig ju beleben unb su burdjbringen, unb bamit

mädjtig unb geminnenb auf baö rcligiöfe unb fittlic^e Be*

roufjtfein tt)rer £anbsleute einjumirfen toiffen. $lber fragen

mir nun: 3ft benn fein Balberg ba? mo finb benn in granf*

reich bie ed)ten Xl)eologen, bie ebenbürtigen ©eifteäoenuanbtcu

*ßetau$ unb Boffuetä unb SlrnaulbS? bie Männer ber grünb*

liefen unb umfaffenben SBiffenfdjaft? fo erfolgt feine Slntmort.

granfreid) fjat eben fcr)on barum feine 2f)eologen, meil e$

feine tf)eologtfd)e |)od)fd)ule unb überhaupt nidjt eine einzige

firchlich'nnffenfd)aftltd)e 8djule befifct. ©3 t)at nur ad^ig

ober fünfunbachtyig Seminare, toeldje als paftorale örjiehungä*

anftalten fct)r gut, teilmeife oortrefflid) fein mögen, roeldje aber,

nac^ beutfdjen Begriffen menigftenS, faum ate tuiffenfdjaftlidjc

3nftitute gelten fönnen unb eine fo mangelhafte Borbilbung

gemähreu, ba& e£ ber großen SDcehrjafjl ihrer 3ö9liu9* fpäter
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ganj unmöglich ift, auf einem fo gebrechlichen unb lügenhaften

Unterbau ba$ fefte ©ebäube grünbücher unb umfaffenber

theofogifdjer 33itbung ju errieten. . . £}od) lange mirb eä

nic^t mehr fo bleiben; benn bie Söeforgniffe mehren fid), baß

ber franaöfifdje ÄleruS aus bem ©djof3e ber ©efcdfdjaft unb

be£ nationalen fiebenS immer mefjr uerbrängt, in eine fafteu*

artige abgefonberte ©tedung gebracht werben unb feinen ol)ne=

hin fdjon fd)tt)achen Einfluß auf ben männlichen Xeil ber

SBcDölferung noch me*)r einbüßen tuerbe." 8
) (53 mar bemnach

bie innere Qofytyit unb Sgnoranj be3 franjöfifdjen ftleruä unb

infolgebeffen bie Unfähigfeit, feiner Aufgabe au genügen, metdje

Pödinger ton ihm aurüdfrießen.

damals, im 3ahre 1839 unb ben fofgenben, festen eS

freilich anber$ merben ju fotlen. 9Jcan fah nicht nur, baß

bie beutfehe Äirdje burd) bie erneute Sßtffenfdjaft ihre ^ßofition

errungen r)attc unb mitten in ben Angriffen unb ©türmen

behauptete, fonbern erfannte auch °ie nriffenfcf)aftttche

3nferiorität. SluS $eutfchtanb (hörnte mof)t ba3 rationaliftifche

unb ungläubige ©ift nad) granfreicr), aber niemanb mar ba,

um ben Gläubigen ein ©egengift $u bieten, ©3 fehlte bie

SBiffeiifchaft. Nous avons, fd)rieb ©(aire fetbft an Pödinger,

nous avons besoin en France d'hommes forts pour tenir

tete ä nos incrödules francais qui n'ont d'autre science

que quelques pages de certains ouvrages que l'Allemagne

anti-catholique leurs fournit. Catholiques il nous faut

science, vertu et surtout unite\ Avec cette trinite" nous

serons puissans et invincibles (1842, ^uguft 15.).
9
) 2Bar

man aber $u fo flarer ©elbfterfeuntuis gelangt, fo (ag es nahe,

baSjenige, roaä mangelte, ju erfefcen, unb mußten üor ädern

bie güfjrer ber aufftrebenben fachlichen Partei, bie Ottonta*

fembert, be gaflour. u.
f.

m., bie neuen 93ifd)öfe, nne Slffre,

Dlinier, fpäter 3)unan(oup, barauf bringen, ihren ÄferuS unb

ihre ©ebilbeten mit ttHffenfchaftttdjem Seben $u burchbringen.
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933o aber beigäbt bamalS &u fudjen märe, founte nic^t jmeifef-

tjoft fein. Tie fd)on beftefjenben ©e^iet)iinc;cn ju 3)tünd>en

mürben Jett Tö(liugcr$ $(nmefenf)eit in ^artö inniger. 3m 3uni

1840 micberfyolte 9J?onta(embert feinen 5kfud) in Sftündjen;

im 3aljre 1841 fam ber Tue be föau$an, im 3nni Tupan--

lonp unb etmaS fpäter auf feiner SReife nad) Stalten 9Karet

u. a. Tann fing aud), mct>t ol)ite 9ttaret* 3llt^un. oer fclbft

eifrigft Teutfd) lernte, bte ftubiercnbe Sugenb an, fid) nad)

3ftünd)en 511 toenben, um fid) unter TößingerS Leitung

mit ber SBiffenfdjaft vertraut &u machen unb fie bann, toie

QHaireS SHeinung mar, unter ben gran^ofen $u oerbreiten.

Wbcx c$ famen bod) oerfjältntämäfjig nur wenige, mie SDteignan

unb öemaitre, oon benen jebod) aud) nidjt behauptet

merben fönntc, bafj fie fid) einen großen miffenfdjaftlidjen

tarnen gemad)t Ratten. ©3 entmitfelte fid) bafyer nur meiter,

ma$ Töllinger fdjon 1839 gefcfjcn fyatte, „ba& in Jranfreid)

ganj befonberä bie alte gallifanifdje £efjre immer mefjr t»er*

brängt unb oerrufen mürbe, mäfyrenb $ugleid) ber böflige Un=

glaube bort riefenf)afte gortfct)rttte machte". 10
) Tie granjofen

faljen il)rc Aufgabe meit mel)r in ber journaliftifdjen Tfyätigfeit

als in ber ftultimerung ernfter unb tiefer SBiffenfdjaft. Tiefe

foflte ifjncn aflenfaflä t>on auStuärtS geboten merben, roe3f)alb

fein Sournal oon Tölliugerä Jreunben ober SBefamtten gegrünbet

mürbe, ofjne bafi man ifm jur llnterftü^ung burd) Seiträge

ober $ur öeminnung anberer für bie Mitarbeit aufgeforbert

t)ätte. 60 fdjricb am 16. ^ooember 1841 ein &bb6 Simonin,

^ßrofeffor am flcincn Seminar 8t. 9tfcoIa3=bu G^arbonnct,

ber Töflinger bort gcfefyen r)attc, in tönenben trafen: Une
societe* d'ecclesiastiques ot de laiques attachäs ä la cause

de la religion vient de fonder ä Paris un journal nouveau

sous le titre de l'Union catholique. La pens^e, qui a

pr^sidee ä la fondation de cette nouvelle feuille, est de

rallier tout ce qu'il y a d'hommes en Europe dävou^s ä
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la defense du catholicisme, et de leur donner un organ

public en France, oü, plusque partout d'ailleurs, la Sociöte*

a besoin de se retremper aux sources divines, pour re-

trouver la vie . . . Un de principaux eldraents de succes

pour lui serait certainement de produire la belle phalangc

de tout ce que les interets catholiques trouvent encore

des defenseurs en Europe. Le patronage de tous les

noms illustres de cette belle cause serait incontestable-

ment son plus ferme appui ; et quel pays, Monsieur, ren-

ferme de noms plus c&ebres et plus chers a la religion

que l'Allmagne et que la Baviere en particulier . . . 3}a3

Unternehmen fyattt ben uorau^uje^enben Erfolg, unb fogar

Sttaret geftanb £öllinger $u, baß e3 „fefjr \dpvad)" fei. 9Jtan

grünbete baf)er 1843 bie Revue du monde catholique,

„destin^e ä mettre en relation les diverses contr^es du

monde catholique", worüber Sparet an $öllinger fabrieb:

Je pense que M. de Genoude d<5sirerait beaucoup se mettre

en rapport avec Munich et ses illustres savans; mieux

que personne vous pouvez favoriser ce projet (1843,

3ttär$ 31.). ©päter folgten noch 2)unanloup unb ©erbet

mit ähnlichen Anliegen.

einen großen Sinbrucf t)atte bie <Stabt *ßari§ auf

TöUinger gemalt, üon ber in feinem Empfangszimmer ein

gut ausgeführter ^ßlan rjtncj. $ll£ einmal nacf) einem 9JJittag=

maf)t feine ©äftc biefcn betrachteten, fagte er: „2>a3 ift

*ßart3. Söenn \d) mich irgenbmo außer £eutfd)faub nieber= .

laffen möchte, fo märe es ^aris." (£r fdf)cint auch nach

Äußerungen in »ergebenen Briefen bie Slbfidjt gehabt ju

haben, e$ bereits in ben nädjften Sahren mieber $u befugen.

9Wein ttne er nicht nach ©nglanb fam, fo nicht nach 3nmf*

reich- Äränflidjfcit unb Überlabung mit Arbeiten alter 2lrt

machten eS unmöglich; oielleicht aber mod)te i(ni auch 0 *e

bamalS ^tuifchen Jranfreich unb SDcutfchlanb eingetretene
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Spannung baoon abholten; unb wenn ifjm aud) $uc bc

9tau$an am 1. Januar 1841 nielbete, in ^arte benfe man

nidjt mehr an ftrieg, in Tcutfdjtanb mar man bod) nod)

länger beunruhigt. Pödinger mad)te im £>erbft 1840 nur

eine ©ebirgSrcife unb im Auguft 1842 befanb er ftdj jur

Äur im $ab .ftreutf).

Stotürlid) juckte Pödinger feine ^arifer ©efanntfdjaften

auc^ für f««c miffenfd)aftlid)en 3wede nufcbar $u madjen

3n biefer 53ejiehung ging aber, ba er fid) in jenen 3afjren

tyauptfädjtid) mit ber ©efcf^tcfjte ber mittelattcrlidjen Äe^e-

reien befchäftigte unb fie jum 5tbfcf»titffe bringen wodte,

fein 93cftreben baf)in, bie in feiner Cluedenfammlung noch

oorfjanbenen Süden auS$ufüden. Sparet bot fid) auch &«

feinem Aufenthalte in München ihm mit adem (Sifer an,

bie ihm bejeidjnetcn Eftanuffripte in <ßartS fopieren ober

ejeerpieren $u faffen, unb gewann fofort nach fcincr 9tiict=*

feljr „einen fehr ausgezeichneten (SIeoen des chartes", $h°-
maffn, „welcher ber fümglichen SBtMiothef attackiert mar"

unb ben Processus in librum evangelii aeterni fopieren

fodte. Aber nadjbem er Sparet lange hi"^haJten r geftanb

er, ba& bie betreffenbe £>anbfd)rift nicht $u finben fei, unb

er einiges anberc, nad) Sparet „unbebeutenbc Sachen",

fopiert haoc - $ic
fe @nttäufd)ung genügte Pödinger, ber,

nachbem er bic (Summe oon 200 Fr. für bie Kopien be*

jahlt fyattt, Don ben weiteren Anerbtetungen Xhomaffo$ feinen

• (Gebrauch mehr gemad)t au haben fdjeint. SBcnigfteuS ift in

ben Briefen SflaretS, ber über ben Ausgang ber übernommenen

ftommiffion ganj unglüdlid) mar, oon weiteren Auftragen

feine SRebe mehr. &S fdjeint, bafe Pödinger felbft nach ^ßaris

gehen wodte, ba üflaret bei if)m anfragte, ob er im £>erbft

1842 „ben <pian ber ffieife nach ^PartS" ausführen werbe.

@S fam aud) jefct nict)t ba^u. —
$er ^arifer Aufenthalt braute Pödinger auch nttt
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Srfanb in SBerüfjrung, mie e3 fdjeint, burd) Vermittlung beä

eben bort anmefenben fiorb CEHfforb, ber längft mit SMinger

befannt mar uub gerabe einen feiner 6öf)ne öon if)m in SKündjen

erjiefjen lieg. 2Benigften3 r)attc Güfforb fog(eid) £öfliuger3

$lumefenf)eit on SEBifeman im 6t. Gbmunbäcollegc gemetbet unb

beigefügt, ©riefe mürben ben beutfdjen (Mehrten im 3rifd)en

Ä'ottcg treffen, — eine ÜHitteifang, melcfye SBifeman fofort

benüfcte, um SMinger um einen ^Irttfel für ba§ Dublin

Review, etma über Singorbs ®efd)icf)te, mofür biefer fidjer fefyr

banfbar fein mürbe, anjuge^en. 3m 3rifcr)en Äotfeg machte

£öflinger, außer mit bem Vijepräfibenten beSfelben, 9ttori =

artt), eine intimere $efanntfcf)aft mit bem ^ßrof. 2ftatf)em

O'föeüt). Qxoax bauerte bie Untergattung mit biefem „nur

einige 6tunben", aber fie reichte ()in, um bei D'&ettü „Wdjtung

öor bem f)of)en Gfjarafter" EöttingerS gu ermeden. ©efonberS

mof)ltf)ätig berührte üjn aber SDöHiugerS lebhafte $etfnaf)me

an „bem lang unterbrüeften Srfanb" unb beffen ausgebreitete

Kenntnis ber irifdjen fiitterarur. Gr teilte auefj aföbalb naef)

Srtanb mit, $ötfinger§ „$efanntfd)aft mit ben obffurften $e*

fdjidjtcn unferer Angelegenheiten im 17. 3al)rt)unbert fei

aujjcrorbentftd)", ma§ bort mieber lebhaften „$anf für ba$

Sntereffe, meldjcS er für ifjr unglüdüdjeS £anb befunbete",

tyeroorrief. 33atb ftanb bafjer $ÖÜinger aud) mit 3ren im

eifrigften 93riefmed)fe(. ©in junger ^rofeffor im 9J?ai)nootf)=

College unb ein ^auptmitarbeiter am Dublin Review, Muffel,

Don bem 9?emman befannte, baß jener „gu feiner 53efefjrung

üicfleidjt mefjr beigetragen r)abc als ein anberer", moüte

gerabe über ^iu3 VIT. {abreiben unb bat O'Äettt), baß er tfjm

bie fran$öftfcr)e, italienifcfje unb beutferje fiitteratur über biefen

^ßapft ermerben möge, 92atür(icr) mußte D'$ettu feinen befferen

SRatgeber über bie beutfd)e Sitteratur als Töfliuger, ber tu

ber Xfjat eine lange ©üdjerlifte fdjidte, juglcid) aber biefe

neue Verbinbung für fid) felbft beilüde, $>enn fofort finb
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O'ßeflu unb Muffet in 33emegung, ifjm bic aflerbingS fpär^

lid)e neuefte fiitteratur über Srlanb $u besorgen, unb erbietet

fid) ber QJenerafoifar ber Grjbiö^efe Dublin, Dr. SJJeijIer,

itjm ein ßjemplar oon fianiganS ttird)engejd)id)te oon Srlanb

ju fdjirfen. 9Jad)bem bann föuffel 1841 n ) unb roaf)rjd)cinlid)

aud) 1843 felbft 9ttünd)cn bcfud)t, unb fid) jnjifc^en irjm unb

$i)üinger eine manne ^reunbfcr)aft ennuicfclt r)atte
r
nmrbe ber

5Scrfcr)r beiber immer reger, fingen aud) $af)(reid)e 3ren,

barunter ber fpätere 93ifd)of oon ^ßtymoutf), bann @r$bifd)of

oon Xrapejunt i. p. i., örriugtou, ber gelehrte ftane u. a.,

Don Muffet mit Empfehlungen an $öütnger auägerüftet,

9#ünd)en 511 befudjen an, unb fdjitftc ber eine ober anbere

beforgte $ater feinen Sofm, um unter Töttingerä 2(uffid)t

unb Leitung feine roiffenfd)aftlid)c (Srjtefjung $u öoöenben.

$od) fnüpfte fid) an £ane$ 33efanntfcr)aft eine für Pödinger

unüebfame (Spifobe, tuie au3 einem 53ricfe bc3 ßanonifuS

(Eooper in Dublin f)err»orgef)t. ftane hatte if)m eine un-

Kare $orfteflitug oon ben fimultanen Ouecn'3 (SoflegeS, meiere

bie engtifd)e Regierung feit 1846 in Srlanb gegrünbet hatte,

unb oon ben fatf)ott|d)en ^ßrofefforen an i^nen beigebracht,

fo bafj er fie für ar)ultcr)c 3(nftaUcn nne bie Oyforber unb

(Sambribger Unioerfitäten mit if)reu Kollegien gehalten ^u

haben fdjeint unb oon ihnen 311 ftane fagte: „Would to God,

we hat such in Germany." 9hm maren bie 23ifd)öfe unb

ber Sßapft mit biefen 3nftituten unb ben fatf)oli)d)cn ^0=
fefforeu an ihnen, meldje bto&e „9?amcnfatf)ottfcn" (profes-

sious catholics) feien, gar nid)t aufrieben unb fa()en fid) gc*

jmungen, gegen fie aufzutreten, £a£ fatfyolifd)*irifd)e $olf

folgte ber SBeifuiig ber S3ifd)öfe, nicr)t aber Äane unb bie

„professious Chatholics", tr>eld)e fid) auf ben tarnen

$öflinger3 unb feine Äane gegenüber gemalte Äußerung be=

riefen unb in Cppofition gu bem ^apft unb ben $ifd)öfen

traten. (5$ mar bafycr eine Angelegenheit ber irifct)cn Jöifdjöfe,
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^öötn^er barüber ju belehren unb feinen tarnen ben Gucen'ö

(SottegeS $u entreißen, morüber #i>ifd)en Gooper unb $)öttinger

mehrere ^Briefe gcnjedjfelt morben $u fein feinen. Aber bie

Politiken Unruhen unb ber Aufenthalt $öüinger3 beim ^ßar*

lament in granffurt Magerten bie Austragung ber Sadje

(Dublin 1850, San. 16.). —
(Sinige aus biefen Sauren nod) öorljanbene ^Briefe geigen

aud) 93e$iefjungen $ötlinger3 flu Amerifa, fofern er bie Über*

macfnmg eine« ©tubierenben 3uan 2ope$ aus 23rafilien, mo

jroei feiner SBrüber lebten, übernommen fjatte, an bem er

aber feine grofje greube erlebt gu haben fdjeint, ba ein Antonio

3ofe be 93rito in feinem ©rief an Pödinger über <3d)ulben,

meldje 2ope3 gemalt habe, unb über feine 9fad)läffigfeit im

«Stubium flagt. ©r motte jmar, fcfct er f)"tyu » bie ©djulben

begaben unb ifjm ein meitercä 9KonatSgelb (220 biä 300 3r.)

ausfegen, aber nur unter ber SBebingung, ba& ber junge

Sftann fid) feinen Stubien roibme unb gut füt)re; 2>ötttnger

möge U)m baher minbeftenS oon brei ju brei Monaten über

3. fiopeä SKad)rid)t geben (1839).

@tn anberer 33ricf ftammt Don einem ©eift(id)cn 9tt.

O'Gonnor au« ^ßr)t(abelpt)ta (1840, üttärj 22.), ber im

Pommer 1835 öon feinem flfeftor in SRom, bem (trafen

SReifad), brieflich an Pödinger empfohlen morben unb mm*
mefn* am ^iöjefanfeminar in ^fjifabelpfya angeftettt mar.

©r benufcte bie (Gelegenheit, ba& ein 3. g. Veline gerabe

nach £eutfd)Ianb reifte unb fid) einige 3^it in üftündjen auf-

halten motlte, um fid) bei $öllingcr uid)t btofj iuä ©ebädjtuift

ju rufen, fonbern mit tf)m in eine titterarifdje ftorrefponben^,

roeldje für ihre ^lane in ^t)i(abelp()ia vorteilhaft fein mürbe,

ju treten, £öttinger möge ihm üon ßeit ju $eit über neu

erfd)ienene beutfehe SBerfe bcrid)ten, ba fic nur auf biefe

Söeifc uon ben Arbeiten ber fatfyolifdjen beutfdjen ©djute

einen 9?ufcen jict)en fönnten, mäfjrenb fie öon ben sJkobufteu
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bcr proteftantifchen unb rationaliftifcfjen Schulen übcrfchwemmt

feien. Ter &atf)o(i$wmu$ fei bort noch in ber ämbhcit; aber

fcfjon begännen bie Äat^olifen eine juhtnfröer^et^cnbc Stellung

einzunehmen; zu ihrer S^berung fei inbeffen eine 93erbinbung

mit Teutfdjlanb, bie ein gebübeter junger GJcifttichcr ber Stabt

^f)i(abcfpl)ia fudje, notwenbig. ßr, O'Gonnor, fetOft motte

bafür $ötttngcr fatf>o!ifcf>c amcrifanifdje 3e^tnSnt Riefen,

au3 benen er fidj über tr)r fird)lid)e$ Heben unterrichten fönne.

$>a fein weiterer iörief CGonnorS ober eines anberen $lme=

rifanerö au§ biefer Qcit oorliegt, fann nid)t mehr gejagt

werben, ob ober wie weit fid) Xölüuger auf bie if)m ange=

botene ttorrefponbenz einliefe. —
Shiffaflenb ift eä, baß e$ Töttinger in feinen jüngeren

Sauren gar nidjt nad) Italien zog, obwohl ja^Ireic^e Jrcunbe

unb Bcfaunte, toeldjc bortr)er famen ober ba^in jogen, bei

U)m einfprad)cn, unb perfönlidje Jreunbe, wie föetfad), SBifc*

man u. a., ir)n fidjer in föom mit offenen Trinen empfangen

gärten. finbet fid) wenigftcnS nirgenbmo oor 1846 aud>

nur bie 9lbfid)t einer SReife nad) Stalten angebeutet, unb felbft

bie brieflichen Beziehungen beginnen, wenn man oon SEÖifcman

unb SRcifad) abfielt, erft mit bem 3afn*e 1841, wo 9t ug.

^r)eiucr ihm ben in SRom zur fatr)oüfcf)cn &ird)e übergetre*

tenen bänifct)en Oberrabbiner Salomen 8p irr empfahl, ber

ben tarnen Bonao. Vßfyl 9W«na Steuer angenommen hotte,

unb bem ftarbinal SJce^ofanti bezeugte, „baß er bie hebräifdje,

tadnubifche unb d)albäifct)e Sprache in einem äujjerft h»f)cn

Gfrabc befifee". „Bereite rühmltdjft befannt als 8d)riftftctler

burd) ein jübifdjcS toird)eurcd)t, gebenfe er auch *n München

mit litterarifchen Arbeiten fid) zu bcfd)äftigen, unb motte zu*

näd)ft eiu 2öcrfd)cn über bie heutigen jübifd)en Sehen, oon

benen er anbei f)unbert auf feinen oieten Reifen feunen gelernt

hat, oerfafjen. 12) Seine SBünfdje feien mäßig: er verlange nur

burch Stunbengeben in ben bezeichneten Sprachen feinen
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nötigften Unterhalt $u ermerben" (1841, Sluguft 28.). Unb

iüo^I in bie gleite Qdt fällt ein unbatierter Brief üon SüeS

in Rom, morin $öllinger im Auftrage beS Sefuiten <ß atrial

nad^ufehen gebeten wirb, ob bie Angaben über Theon Ale-

xandrinus unb Theodorus Melchites in bem djronologifchen

SBerfe beS 3of). ®eorg ^ermart richtig feien.

Regere Beziehungen $u 3taüen treten erft ein, als im

Safjre 1841 ber 3Karcr)efc ©ino Gapponi, eine $ittbt

StalienS, in Begleitung beS fpäteren italtcnifdjen Senator*

Dr. ©ioü. 2or. 9Jcorelli in Bergamo, eines „geliebten

Sd)üIerS" Bater £ölltngerS, nad) SKünc^cn fam, um roegcn

jeiner leibenben klugen ben ©eheimcn Rat 933attr)er $u fon-

fultieren. Sein lebhaftes nriffcnjchaftlidjeS Sntcrcffc r)atte if)n

aber aud) $u anbercn miffenfd)aftlid)en (Selebritäten, $u Sdjel*

ling, Xt)ierfc^, ®örreS, Sulinger u. a. geführt, um fid) mit

ihnen über nriffenfchaftliche unb ßettfragcn ^u unterhalten, unb

„fein reger @Jeift fanb retdje Raffung in ber Unterhaltung

mit Sönnern, beren Meinungen oft nidjt bie feiuigen maren,

beren ©eift unb SBiffen ihm aber bauernben ßinbrud machten,

unb beren er bis an fein SebenSenbe oft gebachte". 13
)

Natürlich mufete eS Eöllinger im tjöchften ®rabe inter*

efficren, üon einem fo r)od;ftct)cnbcn, fenntniSrcidjen unb gut

fattjolifchen 2ftanne über bie italienifd)en Berf)ältniffe aufgeflärt

ju werben. 3fn* Unterhaltung im 3uni bewegte fid) benn

in ber Xfyat um biefe fragen, unb $öllinger fanb bie

#ufjerungen (SapponiS bebeutfam genug, um fie burch Rieben

fchrift feft^uhalten. ,,©r meint," fdjretbt er, „in gan$ Stalien

fei eine moralijehe Befferung unb eine wtebererwachenbe Sic-

ligiofität bemerfbar, aber wenig Sßiffenfdjaft. $ie Regierungen

thun nichts Rechtes bafür, unb Rom, üon wo ber 3mpulS am

beften ausgehen fönne, fdjeue bie wiffenfdjaftliche Bewegung.

Schlechte Regierung beS ßirdjenftaatS — bie fdjlechtefte Re*

gierung in Stalien, e questo scredita anco come capo della
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religione — am fdjtechtcftcn in bcn Senationen, bafjer auch

bie SRomagna antipäpftfid) (politifd)) gefilmt nnb reif jum

Stbfall fei. $iefe Unftdjerheit beä SBefifee* ber sJfomagna

mad)e ben ^apft befonberä abhängig oon Öfterrcid)." £a*

toaren feine fef)r troftreidjen SBorte, unb obgleich XöUinger

fie nur als „Weinung" Sappontö bejeidmete, er legte bennod),

toie frfion if)re ^ufecichnung beroeift, Ö5ctDtcf)t auf fie, unb

mehr ober weniger mürben fie ber Sttafeftab, ben er an ba£

roeItüct)c ÜJegimeut ber Sßäpftc anzulegen anfing, ©in aubereö^

mal fagte (Sapponi $u if)in: „Tutte le nostre famiglie sono

botegaje — alle unfere gamüien finb auä bem Saben

heroorgegangen — unb er tjielt e3 al$ einen ©oraug oon

gloren^ unb ©enua, ba& bie £öf)ne ber 9lbelSfamilien biefer

@täbte auf fotdje SBeije oon 3ugenb auf einen nrirfTtdjcu

S3eruf oorgefunben unb geübt Ratten." Unb in ber Zfyat,

fefct 3>öllinger bei, „finbet fid) im (jiefigen Slrdjio eine Urfunbe

beS $er$og3 Sttarjmilian oom 3afn*e 1597, meiere bie (Sapponi

ermächtigt, in 9Jcünd)en eine Sfäcberlage oon Seiben* unb

Samtftoffen £u errieten". 14
)

$er an biejen Aufenthalt Gappontö in 9Hünd)en fid)

anrnüpfenbe mehrjährige ©rieftoechfel tjati? inSbefonbere bie

Uberfefcung ber tötrdjengenfychte burd) Silben m£ Stahemfdje,

bie beiberfeitigen 33ücr)erbebürfniffe unb bei Pödinger in3be=

fonbere auch feine Ouellenjammlung jur ftefcergefchichte junt

©egenftanbe. (£r geriet aber balb in§ Störten, ba nicht blofj

©riefe nicht anfamen, fonbern auch bud)hänblerifche $er=

binbung ätoijdjen ÜJcünchen unb glorenj in höh"" ©rabe

unbefriebigenb mar. 2)ie noch befannten ©riefe $)öttingerä

an (Sapponi geben ein 93Ub biefer ßuftänbe.

Munich, ce 1
er aoüt 1841.

„Monsieur le Marquis ! Permettez-moi de vous ex-

primer mes remereimens tres-sinceres de la bonte* que
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vous avez eue de vouloir bien vous occuper de mes besoins

litteYaires. Les renseignemens que vous m'avez transmis

par M. le Chevalier Micali me sont tres-utiles, et si peut-

etre des matenaux semblables se trouvoient encore, j'ose

espeYer que vous ne m'oublierez pas. Si je puis vous etre de

quelque utilite* ici, en fait des livres etc., disponez de moi.

„Cotta ne m'a envoye* que le premier cahier de

l'atlas de Spruner, pretendant que vous ne lui aviez pas

commande" autre chose.

„Le professeur Höfler me Charge de vous exprimer

son respect: il vient de se marier a une jeune dame tres-

aimable et parait etre parfaitement heureux.

„M. Goerres aussi vous envoie ses complimens: ses

lecons sur la Mythologie font ici beaucoup de Sensation.

Mais que direz-vous de la grande reputation de catholi-

cisme zele* que nous avons ä l'etranger quand vous sau rez

que ces jours derniers notre Academie des Sciences vient

de rejeter le professeur Höfler, qui avait öte propose

comme membre, seulement parce qu'il est catholique?

„M. le Chevalier Micali vous fera une peinture bien

triste de notre climat, dont vous avez eu un echantillon

plus favorable; mais je crois que cet £te est exceptionel

partout.

„ Recevez, Monsieur le Marquis, l'assurance de la pro*

fonde v^neration avec laquelle je me signe votre devoue.—
J. Döllinger."

Aux bains de Kreuth, 18 aoüt 1842.

„Monsieur le Marquis! Votre lettre arriva au milieu

d'une multitude d'occupations academiques; äpresent que

je suis libre, et qu* ä cause de ma sante* je me trouve aux

bains de Kreuth, je me häte d'autant plus de repondre

qu'il parait qu'une lettre que je vous avais ^crite, il y a

quatre mois ou plus, s'est £garee. Je l'avais envoyö a
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Milan par une occasion qui s'^tait Offerte, pour qu'elle y
füt mise a la poste pour Florence; mais je vois par la

votre que vous ne l'avez pas reeue. Je vais donc la re-

capituler.

„D'abord je vous remercie de tout mon coeur des

livres que vous avez eu la bonte de m'envoyer. La Vie

de Savonarola surtout me servira ä remplir une lacune

dans mon Histoire Ecclesiastique; puis l'ouvrage de Reu-

mont [Tavole chronologiche di Storia Fiorentina] est ex-

cellent, et il serait ä desirer que nous eussions de sem-

blables travaux sur d'autres pays.

„Quant a la commission que vous m'avez donnee de

vous fournir des livres allemands pour la jeunesse et d'une

lecture facile, c'est avec un grand plaisir que je me suis

livre ä cette tache, autant pour vous rendre un service,

quelque petit qu'il soit, que pour m acquitter, en partie au

moins, de la dette considerable dont je suis redevable en-

vers vous. Comme cette branche de litterature est tres-

nombreuse cbez nous, et que sur une minorite" de bons

livres il y a une immense quantite' d'ouvrages mediocres

ou mauvais, j'ai du etre attentif et severe dans mon choix.

J'ose me flatter d'avoir me>ite lä-dessus votre approbation.

Du reste, je pourrais vous en envoyer encore un bon

nombre d'autres livres semblables, et je le ferai aussitöt

que vous le desirerez.

BQuant ä l'Archivio Storico, que vous m'annoncez,

je ne Tai pas encore recu; c'est que les envois des lib-

raires italiens n'arrivent que lentement ici . . .

„Vous savez probablement qu'une traduction de

mon Histoire Ecclesiastique a commence a paraitre sans

nom de traducteur ä Milan. On m'en a envoye les deux

premieres livraisons: je ne puis pas juger du style, mais

quant ä la fidelite je ne puis que m'en louer. Je suis
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occupe* a faire imprimer une nouvelle Edition de cet

ouvrage, qui offrira beaucoup de corrections et d'aug-

mentations; j'en formerai un ensemble plus sym^trique,

et peut-etre qu'alors il ne sera pas indigne d'etre traduit

de nouveau. Je ne manquerai pas de vous envoyer cette

seconde Edition ä mesure qu'elle paraitra.

„Le professeur Höfler, dont j'insere la petite note,

a ete* Domm^ membre de l'Acad^mie par le Roi; il est

tres actif ä r^diger la partie historique des Münchener

Gelehrte Anzeigen. Lui-meme y ecrit de fort bons ar-

ticles, par exemple sur la nouvelle Edition des Hohen-

staufen de Raumer. Ce qu'ily a de plus remarquable dans

notre litterature historique c'est le 4'"° et dernier volume

de l'Histoire d'Innocent III. par Hurter, qui contient sur-

tout un beau tableau des Ordres religieux, et le second

volume de l'ouvrage de Gervais sur les Empereurs du

XIIe siecle, dont vous avez, je crois, le 1
er

. — Un nouveau

livre de Görres, Kirche und Staat nach Ablauf der Kölner

Irrung, fait beaucoup de Sensation : une edition de 5000

exemplaires se trouve dejä epuisee. II y a inseYe un tab-

leau magnifique de l'histoire allemande depuis le moyen-

age. Dans quelque jours il fera paraitre une brochure sur

la Cath^drale de Cologne et sur le caractere de l'archi-

tecture gothique en gen^ral. Je pourrai vous envoyer

tout cela. — J'ai fait demander deux fois ä Franz* s'il

pouvoit vous expedier un paquet, mais il m'a fait r6-

pondre qu'il ne se presentait point d'occasion. Comme le

paquet serait assez considerable pour etre envoye" seul,

je vous prie de rae faire savoir au plus tot si je dois l'ex-

p4dier sans attendre un envoi de Franz, ou si vous prö-

ferez que j'attende jusqu' ä ce que Franz l'ajoute ä ses

* (Si iß bie t£iait£'fdE)e SBu^tjanblnng in SRündEjen gemeint.

5rtebtt$. 2*Un DöMnaerl. II. 8
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expdditions. Au surplus, il serait facile de grossir le

paquet en ajoutant quelques nouveautes interessantes.

„La Dublin Review a donne un bon article de la

main de l'eveque Wiseman sur Boniface VIII. Connait-on

chez vous le grand mouvement catholique qui s'opere a

Oxford et dans une partie considerable du clerge* angli-

can? Rien de plus interessant et de plus important peut-

etre pour l'avenir de l'Europe. Je Iis avec avidite les

ouvrages de ces theologiens d'Oxford, et je vois qu'apres

avoir d<ksidement adoptö certains principes catholiques,

ils ont men^s ou plutöt entrain^s dune consequence ä

l'autre et qu'il ne leur reste plus qu'ä faire un ou deux

pas pour franchir la barriere.

„Croyez-moi, M. le Marquis, qu'avec les sentimens

d'un respect profond et d'une amitie* inalterable, je reste

votre serviteur devoue J. Döllinger.

„ Adressez votre lettre ä Munich, oü je passerai tout

l'automne.*

(Sine für Pödinger unerquitflicfye ®efd)icf)te uerurfacfjte

bie Überfefcung feines „SefjrbudjS bcr ßircfjengefcfjicfjte" inä

3taüenifcf)e. $ie uon Silben geplante unterblieb, nadjbem

Döttinger ben bereite begonnenen ftruef einer anberen in

9ßaüaub naef) glorena gemelbet fjatte. 9Nan fdjeint aber in

3Mlanb of)nc jebe Serftänbigung mit if)tn uorgegangen ju

fein, ba er (Sapponi fcfyreibt, ber Überfefcer fjabe fidj nirfjt

genannt. Jufi, ber Verleger, roanbte fiefj aud) in ber Xfjat

erft am 4. 3uni 1845 mit ber SDJitteUung an if)n, baji er

bie ^irc^engefc^ic^tc in einer getreuen Überfefcung 3talten $a*

gängüdj gemalt fjabe. Der Überfefcer fei ber $oftor ber

Geologie unb firdjtidje Genfor Garlo Ütaimonbi, ber in

SBicn Geologie ftubtert fjabe; jur bequemeren 5(nfcfjaffung

burdj bie (Stubiercnben Ijabe er bie jmei 93änbe in neun
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Vermittlung ber ©ud)f)anblung granj ein (Sremplar ber

Überfefcung gu. ©on allen ©eiten werbe nad) bem oer-

fprodjenen britten ©anbe verlangt, weäfyalb er $öllinger bitte,

h)m, wenn ber $rurf beSfelben begonnen fjabe, bie 3>rudbogen

burd) JJrong jugefyen $u laffen.

Quid) biefe SDfatlänber Überfettung würbe audj ber

©udjbrutfer unb ©ud)f)änbler 2Jtarietti in £urin auf bie

&ird)engefd>idjte aufmerffam unb glaubte, mit ifjr ein budy

!)änblerifd}eS ©efd)äft matten ju fönnen. 3n einem ©riefe

bittet er, wie es fdjeint, einen fyöfjeren ©eiftlid)en, 25öllinger

feinen ^ßlan borjutragen, ebenfalls eine Überfefcung „ad

litteram, unb nidjt eine freie, tote bie 2)toilänbifdje", fjer*

ftellen laffen ju motten, augleid) mit ber Sitte, Pödinger möge

©erbefferungen unb Qtfäfy, burd) meiere feine Überfe&ung an

SBert gewinnen mürbe, fd)itfen unb SluSfunft barüber geben,

ob außer ben beiben bereit« in feinen |>änben befinblid>en

©änben nod) weiteres erfdnenen fei. Snbeffen fdjetnt Pödinger,

ba weitere ©riefe über biefeä Sßrojeft nid)t oorliegen unb in

$urin eine Überfettung ber &irdjengefd)id)te nidjt erfdjien, in

eine Äonfurrenj mit gufi nidjt eingewilligt ju fjaben, wenn er

überhaupt geantwortet fjat; benn aud) gufi erhielt auf ben

oben ermähnten ©rief meber tum Pödinger nod) oon granj

eine Antwort, fo baß er fid) ein 3af)r fpäter bireft burd) bie

$oft an $)öllinger manbte, üjm neuerbingS bie ©efdjidjte ber

Überfefcung erjäfylte unb feine ©itte um bie 5ortfe|jung

SBerfeS oortrug (1846, 3uni 20). Slud) bieSmal umfonft,

bis gufi bie <Sd)meijer SRalerin Emilie Smber $u Eöllinger

fdu'tfte, meiere enblid) fed)ä 2)rutfbogen ber gortfefcung unb

ba« ©erfpred)en erhielt, bajj i()r aud) bie weiteren $rutfbogen

$ur Überfenbung .
nad) 2Railanb jugeljen mürben, gufi, ber

bie fed)3 2)rudbogen jofort als $ef)nte3 gaScifel auggab, erhielt

jebod) brei 3oi)re lang feine weiteren $rudbogen unb fam
8*
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baburdj in bie größte SBerlegenheit. @r mußte fich bie ©adje

gar nicht ju erflären unb rief ttrieber gräulein fiinber an,

bog fie h)m Sluffchluß über biefe SBerjögerung gebe unb $>öl-

linger frage, ob er, menn er felbft fein Söerf nicht fortfefce,

geftatte, baß föaimonbi e3 ju (Snbe führe; benn für ü)n fei

baä unoollenbete Söerf, ba8 bie ©eminarien fo nicht gebrauchen

fönnen, ein mahrer (Schaben (1849, 9ioö. 13.)- $ie ftntmort

2)öUinger* ift nicht befannt; aber e3 ergibt fid) aus ben

SKanjfc^en ©riefen, baß er bamals roirflid) an bie SMenbung

beS £ehrbud)3 badjte, unb ebenfo rang if)m, als er 1850

nach 9Kailanb tarn, Jufi bog SBerfprechen ab, baß er nach

feiner fRücffcr)r ba3 Söerf fortfefcen unb beenbigen roerbe.

Allein tneit mef)r intereffierten ü)n jefct anbere Sirbetten,

namentlich bie neu aufgefunbenen Philosophumena, beren

SBerfaffer eruiert unb 3nl)alt erläutert werben mußte, als bie

Sird)engefcf)icf)te. $iefe mürbe auch fpätcr nicht fortgefefct,

obmor)l 5ufi ihn 1854 nochmals an fein Serfpredjen erinnerte,

über feinen (Schaben flagte unb ihm „betv92ufcen unferer 9te*

ligion unb bie görberung ber guten ©tubien", melcfje burch

ba3 2Berf erhielt mürben, oorftellte.

(Snblich im Söhre 1843 fud)te Eöüinger feine Quellen

über bie mittelalterliche ßefcergefchichte auch in ^om Su

gänjen, ba einer feiner Schüler, berfpätere&anonifuä Sorinfer

in 93reSlau, 1842/3 feine Stubien bort fortfefcte unb feinen

SRünchener fiehrern $ilfe in ihren litterarifchen SBünfchen Oer*

fprochen hatte. $lber ber SBerfud}, ben Pödinger mit ihm

machte, um Slu^üge au« ben #anbftf)rtften ber öatifantfct)cu

©ibliothef ju erhalten, mißlang oollftänbig. fiorinfer fchreibt

barüber unterm 27. 9Kai 1843: „$luf 3l)r werte« Schreiben

öom 22. gebruar bin ich erft Kfct im ftanbe, 3h ll*n BuS*

fünft $u geben . . . Unenblid) leib tt)ut e$ mir, nicht im

ftanbe ju fein, tyntn eine befriebigenbe Antwort auf Stytn

lieben 93rief fchreiben $u fönnen. SRachbem ich mty bei
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mehreren ^ßerfonen, bic in ber bemußten ©adje erfahren finb

unb felbft aus ©rfafjrung barüber reben fönnen, fo genau als

es mir möglich mar, erfunbigt, hat fid) als föefultat folgenbeS

ergeben: gürS erfte erjftiert fein Katalog biefer $rt oon $anb*

Triften, unb ba beren, tt)ie man mir fagte, eine Unmaffe

öor^anben ftnb, fo mürbe atiein baS §erauSftnben berjenigen,

bie für unfere ßmeefe brauchbar finb, eine übergroße Seit er*

forbem. $ie Erlaubnis bagegen, biefe £anbfd)riften benüfcen

ju fönneu, ju erlangen, mürbe gar nicht ferner galten, ba

man fie felbft bem berüchtigten *ßotter nicht üermeigert ^at

(ber fogar baS Archivium Vaticanum benufjen burfte). (Sin

anbereS ^inberniS betrifft aber baS (Sfcerpieren felbft. $)ie

(SobiceS finb ber $rt, baß man fid) bei jebem einzelnen baran

geben müßte, ifjn tum Anfang bid $u (Snbe burdfoulefen, ohne

öorfjer gemiß ju fein, aud) nur irgenb etmaS ^Brauchbares $u

finben. @3 märe bieg eine Arbeit, bie menigftenS ein 3af)r

erforberte bei täglichem mefyrftünbttdjen ©tubium, unb länger

als brei ©tunben ift bie 93ibtiotf)ef feinen Xag geöffnet. ®nb-

lich müßten nach boüenbetem (Sjcerpieren ade Sycerpte $ur

©nfidjt oorgelegt merben, mo eS bann fef)r leicht gefcfyefyen

fönnte, baß man auf einen großen Xeil, üiedeic^t aud) auf

alle Söefdjlag legte, ofme weiter einen anberen ®runb an$u=

führen, als: bie« feien feine ©adjen, bie publiziert merben

fönnten. ©o fjat ber $arbinal 9He$$ofanti eS einmal mit

Xfj ein er gemacht, nad)bem biefer m'er 2Jconate täglich feine

3eit mit (Sjcerm'eren $ugebrad)t. $)er einzige ÖJrunb mar:

non sono cose da publicarsi! SQßaS mich enblid) betrifft,

fo ^abe ich oen &teftor beS ©eminarS um (Erlaubnis gebeten,

bie Sßatifanifrfje 93ibliotf>ef ungefähr ein fyalbtä 3af)r lang

täglich befuchen $u fönnen, er fyat eS mir aber für eine längere

3eit runb abgefdjlagen, unb als ich ty,n oen ©ntnb aus*

einanberfefcte, ermiberte er, ich möchte 3hnen mx fc^reiben^

meine Oberen erlaubten es mir nicht. SluS allem biefem
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jcfjctnt tjertooraugefjen, bafj bic (Erlangung 3f)te3 SBunfdjeS, für

jefct roenigftenS unb burd) mid), nidjt möglich ift."

$a$ beftätigtc nidjt nur, roaS ßapponi ifmt über föom

qefaflt unb gefdjriebcn Ijatte, fonbern war fo menig aufmunternb,

bajj $öütnger jeben Serfud), auf btefe ober äfjnlidje SBeife

auä SRom etroaS $u erhalten, aufgab. 3n feinem 9tad)Iafje

ift menigften^ ein foldjer nidjt mefjr $u entberfen, bagegen gefjt

aus einem ©riefe be3 Sefuiten ttleutgen an ifjn (1846) f)er*

öor, bafj er baran backte, perfönlid) fein ©lud in SRom öer=

fucfjen roollen.

$ie Reifen unb Sorrefponben^en $öflinger3 ftetjen in

einem fo engen ßufammenfmnge mit feiner litterarifdjen $f)ätig*

feit, baft e3 angezeigt erfdjrint, fogletd) üon it)r, meiere of)ne=

Inn in biefen 3af)ren einen gemiffen &bfd)Iu& finbet, $u

fpredjen.
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Secrjftes Kapitel.

jßitterariföe «Tätigkeit juriftfan 1838-1843. Arft*

für tfjeologifdfje Jßitteratur 1842/3.

S)a3 (£ingreifen $>öllinger3 in bcn ftüfner ©trctt burrf)

feine ©djrift: „Über gemixte @f)en. 3U9^C^ Beurteilung

ber Darlegung' be3 ©ei), tftats Fünfen. Sine ©timme $um

grieben", fottjie bie barauä entftanbcne ^ßolemif mit gr. Xfjierfcfj

in ber Allgemeinen äeitung ift bereit« in einem anberen

3ufammenhange befprodjen roorben unb fann t)ier au&er

ber Betrachtung bleiben, dagegen ift noch einer ©djrift,

meiere mitten in biefe Sßolemif faßt, $u gebenfen. 3>ie Ber*

anlaffung baju gab feine Aufnahme in bie f. Afabcmie ber

Söiffenfrfjaften, beren @tatut öorfcf)reibt: „3ebe$ TOtgtieb

. . . r)at bei feinem Eintritte in biefetbe eine öon ifjm

öerfafjte, be3 $>rucfe3 mürbige 3naugural-Abt)anb[ung in

Öffentlicher ©ifcung $u öertefen." Am 79. <5tiftung3tage ber

Afabemie (1838, SJtarj 28.) fotlte er biefe SBerpftidjtnng er=

füllen unb la3 über baä reltgiouögefct)ic^tltcr)c Ztyma: „Stfu*

f)ammeb$ Religion nach ir)rer inneren (Sntttricftung unb

i^rem ©tnfluffe auf baS Sieben ber Bölfer."

5)ie Vorgänge im Orient, tocldje bamalä aller Augen

auf fiefj lenften, hatten 1830 i0?ör)(er veranlagt, in einem

Artifel „Uber baä 33crr)älrni# be£ 3$lam3 $um Gbangelium"
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in ber Tübinger Duartalfdjrift bcn fachlichen Hoffnungen,

meldte fid) an jene fnüpften, bercbten ?(u3brucf ju geben. 1
)

tiefem ftn^c mar and} £öflinger gefolgt unb f)atte mef)r aU

ein Vierteil ber II. Abteilung {eine« £>anbbud)3 ber ßirdjen=

gefd)id)te bem 3Mam unb feinem Stifter gemibmet, inbem

and) er meinte: „Gin gewaltiger, fc^neÜ $um liefen erftarfter

9?ebeubuf)ler ber roafjrcn Religion erfjob ftcfi in ber arabifdjen

§albinfe(, unb fcfjritt rafet) ber boppetten SBeftimmung entgegen,

toelcfye ©ort if)m angemiefen $u haben fcf^eint: als 3üd)tigung

$u bienen für bie oerborbenen unb abtrünnigen (Hjriften*

gemeinben be$ OftenS, unb als SBorfdjule be3 djriftlid)en

(Glauben« für bie unreifen Sßölfer be$ CftenS unb SübenS."

Sttehr in einem periobenmeife fortfdjreitenben ©efdjichtsmerfe

ju fagen oerbot bie nriffenjdjaftlidje 9Jtett)obe. dagegen tonnte

er fid) in feinem afabemijdjen Vortrage, ben er felbft „eine

fjiftorifche Betrachtung" nannte, einen SluSblitf auf ben Qn*

ftanb ber i^lamttifcrjcn ßänber unb ir)rc ßufunft geftatten.

Slm Schlujj ber überaus gelehrten, auf ber ^ötje ber bamaligen

Söiffenfdjaft ftefjenben umfangreichen 2lbhanblung {priest er fid)

benn aud), nach e^ncr Erörterung ber eben aus bem ^anbbudje

angeführten ©efidjtepunfte unb ber (Beübung beS 3$lam in

93c$ug auf ba3 dt)riftlidtje Slbenblanb, über feine Hoffnungen

unb (Srmartungen au§:

„Jragen mir nun aber, toaS ber 33lam an bauerhaften

Sdjöpfungen h^roorgebracht, roieoiel er für bie Bereblung be$

©eifteS unb ber Sitten ber SBöIfer gethan, fo mufj befannt

roerben, baß er auch r)titter ben mäfngften förtoartungen junid*

geblieben ift. Seine 3Hacht t)at fich ftetS mehr im 3ertrümmern

unb 9tteberrei&en, als im ^ßflanjen unb ©rünben, im $eroor=

rufen unb Grutnrideln neuer Sdjöpfungen bewährt; in ad)t$ig

3af)ren ha* cr mehr ^erftört, alä er in 1200 3at)ren auf*

gebaut fyal Unb jefct t)at er bie feoty be3 üttittagä längft

überfdjritten, roeit hinter il)tn liegt feine eigentliche Blütezeit
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unb ©rnte, fdjneüer unb fc^nctler fdjeint {ein $ag fid) bem

Slbenb jujufenfcn. Stfod) t)errfd)t er auf mcten $errfd)erftür)len,

nod) r)at fein anberer ©laube ifjm roefentlid) Slbbrud) $u tt)un

oermod)t; a6er er erinnert an bie orientalifdje gäbet oon

Salotno, ber nod) nad) feinem $obe anf feinen Stab geftü^t

aufrecht ftanb, nnb ben bie ®eifter, bie if)m gcr)orct)t Ratten,

nod) lebenb mät)nten, bi$ ein Söurm ben Stab burd)nagte,

unb ba3 3ufammenfinfen be3 ÄörperS ifjnen jeigte, bafj ba§

fieben oorlättgft aus i()m gemidjen. Überall unb in jeglidjer

Veatetjung feigen fid) bem Vcobadjter Spuren be3 Verfalls,

unb jerftörenbe Äeime, bie fid) längft eingeniftet, ftreben fid)

oerberbenfdjmanger ju entroirfeln; tiefliegenbe Sdjäben nagen

an ben innerften £eben$fräften ber 2ttoälemifd)en Staaten, unb

nirgenbS miH eine t)eilenbe, regenerierenbe ßraft fid> barbieten;

bcnn ba§ mieber, mie efjemalS eine Verjüngung unb Söicber*

belebung be3 3§lam burd) bie Vefefjrung frifct)er barbarifdjer

,§orben eintreten merbe, lägt fid) nict)t met)r erwarten, unb

aud) bie oon oielen get)egte Vermutung, ba§ bie rcformierenbe

©eftc ber SßafjabiS bie $fdje be3 33fam aufrühren unb neuer*

bing§ 511 einer oer$ef)renben glamme anfachen mürbe, ift nict)t

in Erfüllung gegangen.

„(Snroölferung unb Vermilberung be§ SanbeS erfdjeint

jefct faft überall im (befolge berfelben Religion, unter bereit

#gibe ba3 füblidje Spanien oor 900 Sauren baS blüt)cnbftc

unb üolfreidjfte fianb (SnropaS gemorben mar. . . . 9£od)

beutlict)cr oerfünbet ber immer fteigenbe Verfall ber religiöfen

unb hnffenfdjaftlidjen Snftitutionen bie Cf)nmad)t ber Religion

SKutmmmebS . . . SBoHtc man, ma$ bie bemäfjrteften 3eugen

über bie Unfittlidjfeit unb fiafterfjaftigfeit ber moSlemifdjen

Völfer berichten, $ufammenftellcn, ein (brauen erregenbeä Vilb

mürbe oor unfere klugen treten . . . S33ir merben erinnert

an bie Vifion be3 *ßropfjeten (Säedjiel, ber ein grofjeS gelb

mit oerborrten Xotengebeinen überfäet faf); unb menn, mie
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bort, bic ftrage geftellt roirb: SJlenfdjenrmb , werben btefe

2ttenjd)engebeine lebenbig werben ? — fo tonnen wir audj nur,

tüte bcr tropftet, antworten: |>err, $u weifet eS. Slber nun

erbebte baS ftelb, bie ©ebetne würben mit ftleifd) überfleibet;

ber .f>aud) bcS ßbttftc^cn Se6euögctfte« fufjr in fie, fie mürben

lebenbig unb ftanben auf ifjren güfeen. dürfen wir nic^t

fjoffen, baß bie SBetSfagung aud) an ben Brübern berer, für

welche fie $unäd)ft beftimmt war, an ben Söhnen 3Smael8 in

(Erfüllung gefjen werbe? Unb wenn nun für fie bie SDtorgen*

röte bcS neuen XageS, bcr Ritter ber ginftcrniS liegt, herauf*

teuftet, bann ift baS d)rtftücr)e Suropa wof)l nicht pr SRolIe

beS müfeigen 3ufcr)auerS beftimmt; ntcr)t umfonft fällt, felbft

wiber ben 2öiHen ber ÜfloSlemin, bie Sdjeibemanb immer

mehr, bie jwijcfyen ihnen unb allem ßfjriftlidjen beftanb; nid)t

oergebeuS öffnen fid) mehr unb mehr bie gugänge ins 3nnere

it)rcr (Staaten; fd)on ftef)t ber größte Xeil biefer Bölfer unb

Staaten teils unter ber bireften #errfd)aft, teil« unter bem

^ßatronate chriftlidjer 2Käct)te; ber Sslam ift nicr)t mehr wie

oorbem bie ^Religion beS Sieges, ber (Eroberung unb ber

§crrjdjaft; biefe (Genien, beren ftete Begleitung für fo oiele

bie fidjerfte ©ewäfjr feines göttlichen UrjprungS war, finb

nun t>on bem Banner beS Propheten gewichen unb folgen

einem anberen $t\d)tn. 3a, bie 9JcoSlcmin jelbft erwarten

nac^ a^ten SöeiSjagungcu, bie fct)on barum, weil fie geglaubt

werben, leidjter in Erfüllung gehen, bie ßerftörung if)reS

mächtigen Meiches burd) bic ßf)riften. 95Me einft unjeren Bor*

fahren Slmerifa eröffnet war, fo ift uns ber Drient aufget^an;

haben wir ehemals baS ßbelfte ber (Mter com Drient cm*

pfangen, fo ift nun bie &\t nal)c ober fer)on gefommen, wo

es unfere Aufgabe ift, baS Kapital mit 3"lfal jurücfjuerftatten,

ben fdjlafcnben SebenSgeift ju erweden unb ben Samen einer

befferen Orbnung tjinübcr^nleitcn- Sßeit entfernt, chiliaftifchen

(Sinbilbungcn üon einer plöfclidj ju bewirfenben, wie Dom
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|rimme( fjerctbfattenben 93efef)rung unb SSMebergeburt ber

tnoalemtfdjen $ölfer ba8 Söort rcben 51t »öden, bürfen tüir

bod) behaupten, baß ©otted ginger in ben Sreigniffen unfcrer

3eit mit lejerfidjer Schrift bie ©enbung, bie beut cfjrtftttrfjen

(Suropa in löc^ug auf bie mufyammebanifcfje SGßelt anvertraut

ift, üorgejeichnet \)at
u

Bflaudje wollten roirflid) fdjon bamalä bic t>om Ringer

©otteS bcm chriftluf)en Chtropa üorgejeidjuete Senbung in

Erfüllung gehen fefjen, unb aud) $ollinger betrachtete ba=

malä unb noch länger bie SBeltlage allju rofig. Um baS

3af)r 1860 fagte er in einer SBorlefung begeiftert: „2ötr werben

e§ noc^ erleben, baß bie gaf)ne be3 C£l)riftcittuinö wieber auf

bie ©opfnenfirdje in töonftantinopel gepflanzt wirb, £ann

wirb fief) auch djriftlicher ©eift unb djriftlicheä Seben in bie

Golfer be$ Orients ergießen unb fich für bie ßircfje eine

neue, eine unermeßliche Aufgabe aufthun." $118 er aber

wiberum nach 20 Sahren auf ben ©egenftanb öffentlich äurücf*

fam, mußte er gan$ anbere 93efenntniffe machen. @r fyattt

erfahren, baß „unoerföhnlkhe unb unauSgleidjbare Slnfprüche

unb Sntereffen" bie (Sfiftena be3 türfifchen deiche« ftüfcen,

unb üor „ber gemaltigen ©ypanfiofraft ber arabifchen föe*

ligion, bie fich jefct faft ebenfo rafet) unb mächtig burd) ba3

friebliche TOttel ber Überrebung als üorbem burch ba3 Schwert

uerbreitet", wäfjrenb „ba3 ©hriftentum, trofc ber SOftffionäre

unb SJciffionSgefeüfchaften, nur fehr geringe gortfehritte, wenn

nicht $Rücffd)ritte macht", — ftanb er nrie „oor einem t)\\to*

rifchen föätfelV)

Hm 12. Slpril 1838 ftarb Möhler, unb Eöümger

mibmete ftch bem Nachlaß feines „verewigten greunbeS", um

ihm ein litterarifcf)e§ $>enfmal ju fefcen. EaSfelbe führt ben

Xitel:
rf
Dr. 3. Ä. SttöhlerS, ernannten 2>ombefan$ ju SBür^

bürg, gefammelte Schriften unb Slufjäfre", SRegenSburg

1839/40. 3)o jeboch bereits Ütathmabr in ber 1838 erfd)ie=
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nenen, teilroeife nodj oon ÜKöfjIcr fclbft rembierten 5. Auflage

ber Snmbolif eine ausführliche ^Biographie beS SBerftorbcnen

üeröffcutlid)t fyatte, begnügte Töttinger fidj mit einem furjen

Sßorroorte, baS bis auf ben feurigen Tag mit Unrecht eine

maßgebenbe SBcbeutung für bie ^Beurteilung SttöhlerS erlangt

fjat. @r hotte gefchrieben: „©in paar Artifel aus ben Sahren

1824 unb 1825 finb abfidjtlid) hier übergangen morben, meil

fie, an fich minber bebeutenb, einer früheren unreifen ®eifteS=

richtung angehören, bie ber SSerfaffer jebod), burd) fein um*

faffenbeS Stubium beS firc^Iic^en Altertums unb feine tief-

religiöfe (^efinnung geleitet unb erleuchtet, batb unb für immer

abstreifte. Gr felbft fpract) fich üto folcf^e Anfielen unb

9lufjerungen, tuie fie bort fich finben, gegen feine ^reunbe mit

ber entfd)iebenften Sttißbilligung aus, unb mürbe fidjer, märe

ihm längeres 2eben unb Ausführung feiner litterarifd)en ^ßläne

befchieben gemefen, bieS in ber einen ober anberen SBeife auch

öffentlich gethan haben." Tie SBorte finb Aar unb beftimmt;

es !ann fein .ßroeifcl fein, baß fie fich nur auf Söhre

1824 unb 1825 beziehen tonnen unb follen, nrie aud) in ber

£ha* in btt Sammlung Auffäfcc 2ftör)IerS feit bem Safnre

1827 fich finben. ®leichmof)l mußten fie fpäter, als 1840

SBurfarb ficu bie Sßortefungen 9KöhlerS über bie Sefuiten im

Saljre 1831 unb 1867/8 ®amS beffen firchengefchichtliche

Sßorlefungen oeröffentlichte, $u ber ^Behauptung fich mißbrauchen

laffen: alles, tuaS ben Sefuitenfreunben unb furialiftifch an*

gehauchten &atfjoüfen an SJJöfjlerS ftußerungeu mißfällt, fei

als oon biefem fpäter aufgegeben $u bezeichnen, ober, nrie

©amS that, einfach 3U ftreidjen. 8)

Töllinger muß urfprünglich auch beabfichtigt haben, bie

Sßorlefungen Möhlers über ftird)engcfd)id)te unb ®efc^tdt)te

ber fiitteratur ber ßirdje im Trud erfcheinen $u (äffen, ba

oon beiben ungebraud)te Abdriften in feinem SGadjlaffe fich

finben. äöarum bie Veröffentlichung ber erfteren nicht ge*
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fdjaf), fonn nidjt mef)r gefagt derben; bie ber jroeiten oer=

eitelte, wie noct) in ben 60ger Schreit er^ä^It nnirbe, SReitt)*

mattr, ber ben I. Xeit ber SBorlefungen (bie ^atrologie) in einem

foldjen Umfange öermerjrte, bog „man nidjt fieser meifj, roaä

biefem unb toaä Üftöf)ler gehört",4) unb bie folgenben Xcile

fict) nidjt mer)r paffenb anreihen liefen.

$)iefe 93efdjäftigung rjinberte Pödinger nidjt an ber

görberung feiner eigenen Arbeiten, roc^u übrigeng audj 2Jcan$

iljn unauff)ör(id) mahnte. ®r t)atte aber inäbefonbere baS

£anbbudj mieber üorgenommen, mouon eine faubere Wbfcf^rtft

noct) ba3 $on$il üon 53afel enthält, märjrenb ein goliobfatt

be3 $öllingerfdjen SJcanujfrtytS nodj bie Regierung 3u(iuS II.

fdjitbert. 3a er fjoffte, nact) einem Briefe $>elbe3 com

10. September 1837, fetjon näcr)ften3 an bie ©cfdt)idt)te be3

(SJaüifantemuS $u fommen, für bie er bie 93uct)r)änbter in

<ßari8, Soufoufe unb Saen in Semegung fefcen lieg, bamit

fie tym bie baju nötige, in SJcundjen nidjt öorrjanbene Sitteratur

beforgten — Ieiber mit geringem Srfotge. $>ennod) genügte

ba$ neue üDcaterial, um bie fran$öfifd)en 9teIigion3friege unb

bie 93artf)ofomäu3nadjt, roie einige härter geigen, nid)t blofj

au$für)rlid)er unb farbenreicher, fonbem aud) richtiger barju=

fteflen, als in ber gortfefcung ber §ortigfdjcn £trd)engejdjicr)te

öon 1828. @8 fam baöon fo menig a(3 öon bem Seljrbudje

mefjr etroaS in bie Öffentlichkeit, obmor)! üon teuerem bereite

fcdjS Sogen gebrudt maren.

(Sin anbereS Sßerf, baS $)öllinger bem 53udjljänMcr

SKanj fdjon anfangs 1839 anfünbigte unb biefer mit einem

Honorar nadj bem belieben be3 SBerfafferS für feinen SBerfag

erbat, f)ielt bie SßoUenbung fomol)! beä fiel)r* nrie beä £anb=

budjä auf — baä grog angelegte Söerf über bie &efcer=

gefct)id)te beS ÜJMttelalterä, für roeldjeS er, nadj ben 53or=

arbeiten im Sßotijbudj IV in fol. ju jctjtiefeen, fdjon längft

gebammelt fjaben mu&te. ©3 foCCte urfprünglict) alle fefcerifdjen
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93eroegungen unb Vorgänge be« Mittelalter^, auch bog (Sin*

greifen ber 3nquifition umfaffen. £a« gebrudte unb unge=

bruefte Material in Münzen mar gefammelt; Xöllinger« föeifc

im 3at)re 1839 über Belgien nach Jrantrcicr) f)attc ebenfalle

ben .^auptjroecf, bie föniglid)en $ibliotf)cfcn in Trüffel, $ari«

u. f. tu. bafür auszubeuten; au« anberen Söibliotrjefen besorgten

^reunbe, roie Sarde in 5©ien, 9lbjd)riftcn au« £>anbfd)riften

ober in München abgängige $üd)er. (£« toar aber bamal«

unb nod) 3af)r
(̂
nte lang ba« Öüc^erfdjreiben burd) bie

53ibliotf)cfoertualtungcn nidjt fo begünftigt ober erleichtert roie

heutzutage; unb oft mu&te ein $ud) bie jclfjamften SBege

machen, um in bie §anb be« eigentlichen SBenüfcer« ju ge-

langen, morau« mandjmal bie unangenehmften SBertoidlungen

entftanben. So fchidtc ^ßrofcffor (^injel in £eirmeri(j $öl=

linger im September 1839, aljo gerabe toährenb ber belgifcfj 5

fraiuöfifdjeii SReife, ba« oon ihm „fo lange oergeben« gefachte

iöueh Hus damnatus oan 3a
ft
rabfa"

f
ba« ®in$et felbft burch

einen greunb au« ber ^ßrager öibliothef auf jmei Monate

hatte entleihen laffen. 511« bie jmei Monate oerftrichen unb

bie 23üd)er noch n^ iurüdgefcfjidt maren, brohte (^in^el, um

fich ben faiferlichen Beamten gegenüber $u beden, $)öllinger

fogar mit einer öffentlichen Mahnung in ber Allgemeinen

3eitung.

SBahrfdjeinlich barau« entftanb in SBöfjmen ba« (Gerücht,

Müinger toolle ein „SBerf über bie ^pufiten" erfcheinen laffen,

mo$u man iljm in jeber Söeife behilflich fein mollte. Man
(ub ihn nad) SRarjgern ein, roo nach ocr Äußerung be« ^ßrä=

laten mel brauchbare« über bie §uftten liege, unb glaubte

oerfprechen ju rönnen. ba& ihm auch oag Metropolitanfapitel-

9lrd)io in Clmüfc geöffnet merben mürbe. $a« ©erüdjt mar

inbeffen falfch. Der £>ufiti«mu« follte atlerbing« ben Sdjlujj

feine« SBerfe« über bie Äe^ergefRichte be« Mittelalter« bilben;

aber bajj $öllinger bamal« aufcer München ungebrudten
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Cluellen über bie f)ufitifd)e 23eroegung nachgegangen märe, ift

au« feinem 92ac^Cag nidjt $u erfennen.

Übrigen« nutzte Pödinger aud) greunbe, meldje auf

Steifen gingen, für feine Qwtdt $u beilüden, inbem fie in

9Jtünd)en fefjlenbe ober feltene 93üd)er für tyn auffudjen unb

anfaufen mußten. <5o melbete 33. ber fnätcre 53ibelüberfe$er

2 od) au« 9tom unterm 19. S^ember 1840, ber (Snglänber

3Jcr. 3ame« 9t. $ope fjabe if)m bie $itel einiger üon QöU
(inger geroünfd)ten *8üd)er mitgeteilt; nad)bem er eine $fa$al)l

baöon, barunter Lettere apologetiche della punizione

degli Eretici etc, um 3 fl., Carona, de officio S. Inqui-

sitionis in haereticos, Cremonae 1641 fol. um 2 fl. 30 Str.,

gefunben, bitte er um 9?ad)rid)t, ob bie greife, meldje in 9tom

um ba« Ereifadje t)öt)er feien, al« mir fie ju fjören geroöfynt

feien, tym fonöenieren.

@nblid) fyatte $öllinger auf biefe Söeife, roie in feinem

SRotiabud) au« zufälliger Sßeranlaffung bemerft ift, brei *9änbe

Inedita über bie mittelalterlichen ftefccreien gefammelt unb

fonnte baran gefjen, bie ©efc^tc^te baju $u fdjreiben. 3m
3af)re 1840/1 mar biefe uollenbet. Sßon ber glcid)en $anb,

meiere ba« ,,.£anbbud)
M

abgefdjrieben fjatte, ift nod) bie ganjc

Slbfdjrift oorljanbcn. £od) plöfclid), nadjbem fa>n einige Söogen

biefe« ÜJtanuffnpt« gebrudt maren, unterbrad) SDöüinger ben

$rutf, meil er, roie $aron flteiffenberg, ber im 3af)re 1842

SJiüncfyen befugt t)atte
f
berichtet, fid) nod) §lu«$üge au« mehreren

SJtanuffripten ber !. 93ibliotl)ef in örüffel beforgen laffen

motlte. 6) SReiffenberg übernahm aud) einige Aufträge, fd)rieb

aber am l.^e^ember 1842: Quant aux manuscrits que vous

desirez consulter, il y a deux ou trois volumes ä copier,

et je vous avouerai que nous manquons ici de copistes

intelligent«. 83alb glaubte aber Pödinger, nrie er felbft, bie

au« ben 40ger 3af)ren oorfjanbenen $rudbogcn au« feinen

gieren fjeruorframenb, bem SBerfaffer fagte, überhaupt nod)
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ju roenig umfangreidjeS Material flu fyabtn unb manches crft

nod) aus granfreid) unb Stallen herbeifdjaffen $u müfjcn, unb

fteüte ben $>rutf ganj ein.

3Me bantatö uerfa&te ttejjergefdachte liegt aber bod) ber

üon ihm im Satjrc 1890 ebierten „ (^efc^ict)tc ber gnoftifd)-

manid)äifd)en Seften im früheren 9J?itteIatter " ju ®runbe,

ftimmt oft mörtlid) mit biefer überein, enthält jebod) aud)

roieber mehr, nämlid) bie ®efd)ichte ber Sllbigenferfriege, ber

SSalbenfer, $3icleff3, ber Sollljarben unb beS .^ufitiSmuä.

SlnbererfeitS fehlen nod) bie Partien über bie ^riSciflianiftcn,

über Berengar t>on $our3 unb ^ßetcr 53run3, foroie über bie

#atc)arer unter ben Staoen.

$ie ©infteüung beS XrurfS bebeutete, nrie bemerft, fein

Aufgeben be§ SBerfeS felbft. @r behielt cS ftctä im Slugc

unb fammelte bafür, wann unb roo ifjm enuaS begegnete. So
fd)rieb er am 19. 3uli 1841 an Stengtetn, ben fpäteren

93ibliothefar in Bamberg: „3m Vertrauen auf 3h« freunb*

lidje ©efinnung unb 3f)r lebcnbigeS 3ntereffe für bie uns

gemeinfame SGÖiffenfchaft wage id) es, Sie mit einer 23itte $u

bcläftigen, bie fid) auf bie aud) 3^rer Sorge anvertraute

Starnberger 23ib(iothef be^ietjt. Sdjon feit längerer Qcit bc-

fc^äftige id) midj mit einem ausführlichen SBerfe über bie

©cfdn'djte ber hÄretifdjen Sehen im Mittelalter, unb eS ift mir

bereits gelungen, fo mandjeS Sßeue ober Unbeachtete in biefem

noc^ fo bunflen ©ebiete aufauftnben. 3n ber Hoffnung, auf

etumS t)*er ®infd)lägigeS ju ftoften, tjabc ich oenn au<h ocn

gebrurften Üatalog 3hrcr £>anbfd)riften burdjgegangen unb

barin folgenbe (SobiceS gefunben, oon benen ftdt) mit einiger

Söührfdjeinlidjfeit eine Bereicherung meine« Vorräte« an Ma-
terial ermarten tiefte 9tun roage id) nicht, Sie $u bitten,

bafe Sie felber bie Mühe übernehmen motten, biefe Slbfdjriftcn

ober SluSjüge $u machen, benn 3f)r fo oorjüglicher Sluffafe

über baS öm'Sfopat ^ßetri in ber Xüb. Cuartaljd)rift bemeift

Digitized by



„,&e&erQefd)id)te beä Mittelalter!.
-

129

mir, bafc Sie S^re 3e^ ^ Mfer hn gebraudjen Riffen, unb

id) ^offe, bafj Sic uns nod) öfter mit fo gcbiegenen 2Rono*

graphien erfreuen roerben; wenn Sie jeboer) ba§ »on mir ©e*

münzte unter 3f)rer gefälligen fieitung tum einem baju

gärigen fopieren laffen motten, mürbe id) bemfelben mit 33er*

gnügen ein angemeffeneä ,f>onorar, roie Sie e3 beftimmen merben,

überfenben. — Sollte 3f)nen nod) etmaS auf meinen ©egenftanb

S8esüglicf)e§ in ben bortigen 3Kff. befannt fein (namentlich über

bie Sefte ber 53egf)arben ober ber Sftanidjäer be3 TOttelalterä),

fo mürbe id) für jebe gütige Mitteilung fer)r banfbar fein. (SS

üerftefjt ftdj, bafc id) ju jeber ©egenleiftung bereit bin."

Sine fyodmnüfommene Bereicherung feinet Materials bot

ifmt in biefen 3ahren ber 2öür$6urger 93tbliotrjefnr föulanb,

ber ir)n nach e»ncr 53emerfung im 9?otiäbnd) auch öuf einen,

ihm entgangenen Äefcerprojefi aufmerffam machte, burd) feine

prächtige ftbfdjrift ber mel fpäter bonSdjeppä r)erauögegcbenett

Sdjriften $ri3cillian£ nach oer SBürjburger £>anbfd)rift;

Pödinger jebod) fcheint biefe $bfd)rift nicht gebührenb beachtet

ju haben. 9tod)bem bie Ausgabe oon SdjeppS erfchienen mar,

fagte er felbft &u SRcufd): „Bor Sahren habe ihm föulanb eine

Slbfchrift be§ SGöürjburger $obe£ gefdjitft; er habe e3 letber

uerfäumt, biefe $u prüfen unb beiluden; bie Sachen feien fefjr

merfmürbig." Unb auf SReufdjS Bemerfung: „öS fdjeine ihm,

ein Stücf fei entmeber nid)t oon bem befanuten, fonbern

oon einem anberen ^rtecitlian, ober, roenn Don ihm, inter*

poliert, ba baS Comma Johanneum barin citiert merbe",

annuortete er: „3>a3 fann atlerbingä ber richtige ^riScillian

nicht citiert hoben, ba e$ ju feiner ßeit noch mcht efiftierte."

„$öllingcr fchien, fefct SReufd) hmäu> fr"ie ßuft ju haben, fich

weiter aussprechen, unb fich barüber $u ärgern, bafe er bie

Slbfdjrift mm SRulanb nicht gleich beachtet hatte." Sei £öl*

linger aöerbingS ein auffallcnbeS BerfäumniS, ba er boer) noch

fpäter auf feinen Reifen in ^ariS, SWailanb, glorcnj, föom

5 1 i e b t i4 . £<ten SöHingert. II. 9
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unb SBien eifrig für biefe« SBerf fammelte, aud) anbere, tote

^en^ingcr, im SSürjburger bifdjöfliefen ?(rct)it> über frän=

fifdje ftefcer (1845) nadjforfdjen liefe, bis er in ben fertiger

3a()ren ben £rud ber Duellen begann unb bie ®efd)id)te ber

ftefcereieu neuerbing« $u rebigieren anfing.

^ßerfonen, tt)elcr)c mit £öllinger in nähere Verüfyrung

famen, fonnten fpätcr oft oon ilnn fjören, bafe er biefe« ober

jene« %d) unter ber geber fjabe ober nädjfteu« merbe er^

feinen laffen, of)ne bafj c« gefdjat). Viele oerftanben bie

Xragtoeite folctjer 9lu6erungen nicr)t unb fudjten ben ©runb

be« 9iid)terfd)cinen« ber angerunbigten 58üdjcr in biefen ober

jenen Umftänben ober Veraulaffungen. 3nbeffen lag ba«
s
Jiätfel einfach in ber $rt unb Söeife feine« Arbeiten«. 3e

länger je mcf)r oerlernte er ba« 8 id) konzentrieren auf eine ober

raenige Arbeiten, ba er bei feinen Stubien immer neue Süden

in ber fiittcratur entbetfte, bie er mit feiner $lrbeit«fraft auf-

füllen ju föunen glaubte. 2luf biefe SBetfe fteigerte fid) bi«

in bie fed^iger 3aln*e bie $al)i oer *u 9tu«fid)t genommenen

Xfyemata ettoa auf 20—30, an benen er, teil« felbft, teil«

burd) anbere Material fammelnb, ju gleicher $eit arbeitete.

Vor lauter Sammeln fam er aber nidjt zum Verarbeiten be«

Material«, menn e« U)m aud) leidjt getoefen märe, in ber

fünften Jrift auf ®runb feiner Vorarbeiten biefe« ober jene«

Vud) ber Cffentlid)(eit ju übergeben, (Sr betoie« bie« mit

feinem Vudje: „ilirdje unb töirdjen, ^papfttum unb Äirdjen-

ftaat", unb mit bem „Samt«", meiere beibe in wenigen Sflonateu

gcfcfjrieben unb gebrudt mürben. $lber e« gehörte ju einer

folgen fieiftung ein amingenber äußerer ober innerer ©runb,

ber fid) nur einigemale bot. £er Anfang biefer $lrbeit«roeifc

gefjt aber, wie man fiefjt, bi« in bie breifjtger 3af)re gurütf,

inbem bereit« ba ein ^Slan ben anbereu brängt, unb fofort

mieber burd) anbere felbftgeroäfylte ober oon auberer Seite tym

angefonnene Arbeiten gan$ ober $eitwcife beifeite gefcfyobeu wirb.
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$enn neben ber (Sammlung für bie Äefeergefchicfjte läuft be-

reite bie für feine „^Reformation" (jer, unb 1838 unb 1841

hatte er fief) aud) oon ber Regierung für toeitau«fehenbe $lr=

beiten gewinnen (offen.

$öüinger gehörte bereite &u ber, burd) aUerr)öcr)fteÄ SRe*

ffript com 11. ?(pril 1838 jufainmengefc^ten Ä'ommiffton

„megen Einführung gleichförmiger Se^rbücfjer an ben fineeen",

beren $f)ätigfeit fid) allerbing« nur auf Begutachtung teil«

fcfjon eingeführter, teitö $ur Einführung oorgefdjlagener £ef)r=

büd)er befrf)ränfte. aber 311 gleicher Qdt für bie fatfjo*

lifct)en ©ömnafien neue Sefjrbürfjer t)ergeftellt werben follten,

barunter eine Slllgemeine 2öeltgcfd)ichte unb ein SRe=

ligton«lehrbud), um, rote 2öci« in 8peier fid) in einem

Briefe an $öllinger au«brücfte, „einen alljeitig feften ®runb

in ber Erziehung für Äircr)c unb ©taat ju finben" (1838,

3unt 2.), ba glaubte man für beibe Bücher feine beffere Äraft

finben gu fönnen, al« Pödinger. Eifrig ift er aucr) nad) $lu«*

meid nodj oortjanbener Materialien an ber Arbeit, ba« fatf)o=

lifdje Sager mirb freubig oon biefer SRadjridjt erregt, unb im

3anuar 1839 fragt aud) fdjon 9J?an^ bei $öllinger an, ob er

über feine 2ßeltgefd)id)te nod) nidjt« Beftimmte« melben fönne.

Allein auc^ biefe Arbeit, . meldje nad) einigen tieften bereit«

bi« jur ®efd)ichte ber Börner gebieten mar, mürbe nidjt ooll=

enbet unb ntugte fcr)lieg(icf) oom SJcmifterium an £>öjler über-

tragen werben. Ebenfo ging e« mit bem oon ihm 1841 über*

nommenen $Religion«lef)rbuch, ba« oon 6tablbaur, allerbing«

unter Pödinger« Beihilfe unb im allgemeinen nach ocm Stjfteme

feiner „gefdndulidjen $ogmatif", bearbeitet mürbe (1847).

So fönnen aud) reichbegabte Naturen ihre fdjbnften 3afjre

unfruchtbar üerftreidjen laffen. £a« Reifet nid)t, bajj Pödinger

für fich felbft feine Vorteile au« biefen Arbeiten gebogen habe:

fein Söiffen oertiefte fich uno fein Blitf mürbe meiter, aber

litterarifcf) blieben biefe 3ahre bie unfrudjtbarften. $>enn ma«
9»
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unter biefem haften unb drängen ju ftanbc tarn, baS toaren

einige Abfälle für bie ^iftorif d)-poltttfct)cn Blätter, in

bereit erftem $efte fdjon ber Prüfet: „SUcyanber III. unb

griebrid) I. $u beliebig" aus feiner geber gefloffen ift. @r

mar gegen Xfyierfd) gerichtet, ber in feiner Jefjbe mit $>öllinger

ben ^opft SUeranber feinen gufj auf ben Warfen beS StaiferS

f)atte fefcen laffen. £er Prüfet ift jebodj eine objeftioe, oon

jeber perfönlict)en ^olemif freie Tarftettuug ber Vorgänge in

Senebig. 3m II. »aub (1838) beginnt er „£iftorifd)c 93e=

ridjttgungen", roeldje oon ^eit Su 3«* fortgefcfct mcrben

fOtiten. @S erfdn'enen aber nur jroei: „I. $ie $11 bi genfer

unb ber Äreujjug gegen fie" (6. 470—483) unb

„II. 3of)ann £uS unb fein ©eleitSbrief" (IV, 402 bte

425, 1839). £enn bafc fie öon U)m getrieben finb, ergibt

fid), abgefefjen oom Stil, fdjon barauS, baß ber erftere ein

gebrängter SluS^ug au« feiner töefcergefdjicfyte mit einer Stelle

aus ber Stbfyanblung über „9)cof)ammebS Religion" ift unb

bie 2fer)nlicr)fett unb ben 3ll fommem}an9 einiger mofjamme*

banifcfyen heften mit ben Sßaulifianern nub ©ogomilen beS

ct)riftlicr)en Orient« unb ben töatfjarern unb Sllbigenfern beS

CccibentS betyanbelt (S. 57); ber jmeite aber nrirb ifjm in

einem Briefe auSbrütflid) jugefdjrieben. ftettelcr, bamalS in

ütfündjen, aber nodj mit fel)r mangelhaften ftenntniffen aus*

geftattet, meinte r>on lefeterem: Wit t^m „ift mir ein Stein

Dom $erjen gefallen: benn bei if)m (£uS), glaubte id), fei ein

Starttmrf oon ber fatfjolifdjeu tötrdje gar nidjt afyumenben.

Söenn boer) enblid) fid) ein fähiger ftattyolif über bie fo Don

ben ^ßroteftanten mi^anbelte öefd)id)te erbarmen foollte: benn

man tueifj n>af)rf)aftig bei fo Dielen fiügen nicr)t mefjr, toaS

man glauben foll unb maS nict)t.

"

6
)

Söie menig aber Herausgeber unb ÜKitarbeiter ber

M S3(ärter" in if)ren Hnfdjauungen ooUftänbig harmonierten,

unb mie feljr ben oerfdjtebenarrigen Strömungen unter tynen
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felbft unb ifyren Sefern föedjnung getragen werben mufjte,

bag geigen bie $lrtifel „lieber 3efuiten*3cf)ulen unb namentlich

bie 311 greiburg in ber ©cfnoeij" (1840), meiere burefjaug

nicf)t im ©inne Eöllingerg gefcf)rie6en finb. <Sie fjaben aud)

!aum, tote oorgegeben roirb, einen ©djüler beg greiburger 3n*

ftitutg, fonbern einen Sefuiten felbft $um SBerfaffer, fo fef)r

beeft fid), mag (©.210 ff.) über greiburg gefagt ift, mit bem,

ma^ ber ^roüin^ial ©taubinger an $5öllinger barüber ge*

fcr)rieben t)atte, — fogar big auf ben *ßunft, bajj alle Mängel

ber <3d)ule fdjmänben, menn bie Sefuiten eine fold)e in $eutfd)*

lanb Ratten. @g mar ja bamalg gerabe bie 3?\t, mo ein be*

fonberer SSerein in 23anern für bie Sftieberlaffung ber Sefuiten

in biefem Sanbe mirfte unb fammelte. 3mmerf)in ift eg auf»

fattenb, baß in bem Strtifel ber ©a£ fid) finbet (©. 215):

„2öer alfo nidjt mel)r oon ber oerrüeften 3bee einer llnioer*

falmonarcfjie beg Sßapfteg unb ber ttjeofratifc^en Xenben^ feiner

Liener angefterft ift, ber mirb aud) bie Sefuiten feiner be*

fonberen politifdjen jCenbenj befdmlbigen fönnen", ba bie einen

ifmen bemofratifdje, bie anberen obfotutifttfetje Xenbenjen ju=

fdjretben. greilid) galt bamalg nod) mandjeg alg eine „oer-

rücfte Sbee", mag balb als bie atieinige S33ar)rt)eit gepriefen

mürbe. (So fdjmanften bie „Blätter" in einem, tuarjrfcr)einltcr)

üon ^iflurö gefdjriebenen §lrtifel: „53etrad)tungeu über ben

Sßrimat beg Sßapfteg" aud) nod) über ben Söert päpftlidjer

©laubengbefrete, inbem fie unter ben SRedjten beg ^apfteg

aufaäfjlcn: „$>ag SRedjt (prooiforifd)?) ©laubengbefrete ju

erlaffen", obmofjl bie päpftlidje Snfattibtlitätgfrage tyreu

Statten fdjon üoraugjumerfen anfing, unb nod) am Sdjluffe

begfelben Slrtifelg unb unmittelbar nad) obigen SBorten bercitg

eineg mtffenfdjaftlid) gan$ merttofen SBerfeg (Srroäfynung ge-

u)an mirb, „meldjeg biefen ©cgenftanb in ber SBeife bezaubert,

baft eg bie barüber oorfjanbenen 3cugniffe jufammenftellt. @g

ift bieg: ,$ie apoftolifdje ©ollmadjt beg $apftc* in ©laubcug=
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Gntfdjeibungen, öon % fix. fö. SBeninger, Sßrieftcr ber ®c=

feflfdjaft 3cfu. 3nn«bmcf 1841'" (1841. VIII, 137).

Um jebod) auf Söllinger surürfjufommen, fo ift meitcr

bie marm gefc^ricbene 3kfpred)img be« Precis del'histoire du

moyen Äge feinet greunbe« 9Köllcr in Göttien mit feinen

Sieblingäcitaten au« ^r. £d)lege( unb ®oetf)e olme 3n,cifcl

öon ifjm (VIII, 381—384). W\t »eftimmtf)eit fann ba« ober

öon bem Hrtifel: „Sa« 5( itfllo ^ßreufeifc^e 23i«tum $u

3crufalem" (VIII, 621—637) behauptet merben, ba Sartfe

if)m bamal« au« SBien fdjrieb: „3f)r Sluffafc über ba« nene

SBiärum in 3erufalem fjat ben größten Beifall beim dürften

2J?(etternid)) gefuuben. £>offent(id) ift bie treffliche Arbeit

burd) ben föuntiu« nad) föom beförbert" (1841, Tej. 24.).

Sic Stiftung, mefdje bamal« auf Fünfen« Anregung geplant

ttnirbc, ^atte aber meber bie äßirfungen, meiere Söllingcr öon

iljr oorau«fagte, nod) biejenigen, meldje man öon angli*

fanifd)er unb proteftantifdjer Seite öon ifyr erwartete. Saran

rcttjtc fid), als ba« ^rojeft öcmurflidjt unb neue <5d)riftftücfc

barüber befannt mürben, ein meiterer Slrtifel : „Slnglifanifierung

be« beutfdjen *ßroteftantt«mu« in SßaläftinaV) ber jwar in*

ljaltlid) oon Söllinger flammen fönnte, aber in fpratf)lid)er

£infid;t gegen feine Mutorfdjaft 33ebenfen erregt; er fdjeint

oon 3arde ju fein, dagegen t)at er fid)er bie Slrtifcl: „Sie

fatfjolifdje iöemegung in ber proteftantifd)=bifd)öf=

liefen ftirdje oon (Snglanb", 7
) meldte er felbft in bem erften

Slrtifel über ba« Bistum Scrufalem augefünbigt Ijatte, oerfafet.

Ucbrigen« roirfte Sölliugcr and) burd) ben 9tat unb

bie £>ilfe, bie er auberen Mitarbeitern $u Seil »erben liefe,

für bie #iftorifd)::politifd)eu iölätter. 9J(an erfährt bie« au«

3arde« Briefen an il)n. „3dj bin jefct", fdjreibt biefer am

24. Se^ember 1841, „mit einer Arbeit über bie münfterijefjen

Söiebertäufer befdjäftigt, bie eine paffenbe gortfefcung ber ®e*

fdne^te be« isBauernfrieg« bilben loirb. dergleichen Söeleud)*
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hingen holte id) für bringenb nonuenbig, unb glaube, bafj fie

allenthalben guten Samen in Teutfdjlanb auäftreuen. 9cach

93cenbigung biejer Arbeit gebenfe ict) an bie bamit oermanbte

©cfd)id)te be§ ^ufrufjrS in ben (Seuennen $u gehen. 2BeId)e

&uellen {plagen Sie baju bornämlich oor? ©inige hirje 9co*

ti$en ju biefem Söehufe würben mir öon unfdjäfcbarem Söerte

fein." Unb fdjon am 19. 3anuar 1842 banft 3arcfe „für

bie Materialien ^ur Sluöftaffierung ber CSamifarben", hat aber

bereite eine neue 33itte ooräutragen. „Sie betrifft mit einem

SÖorte bog neue ^apfttum unb mehr nod; ba3 "ißrojert: bie

anglifanifche &ird)e auf ben beutfd)cn $roteftanti£mu3 ju

pelfteren. $aS ift ber Sraum cineä XoUfjäuSlerS, barüber

finb mir beibe genrift mit einanber cinoerftanben; item, bajj

hierauf nur eine fotct)e anardjifd)e 91uflöfung folgen fann, toie

fie ben legten fingen ber aufjerfirdjlidjen ©efellfchaft geroöhn-

lieh vorherzugehen pflegt". 9cad)bem Sarrfe bann fein Anliegen

uorgebrad)t, fährt er fort: ,,3d) fyabt ganj fpejielle ©rünbe,

Sic um red)t balbige 23efricbigung meiner ©cfjnfucfjt an^u*

rufen. Bis dat, qui cito dat. S5tk3 Sie geben, fofl Rimbert*

fache $rüd)te tragen. 3er) glaube, (ber) ^ßroteftanttSmuS geht

einer furiofen ftrife entgegen. 2öir müffen, nad) unferen beften

Gräften, ber ßeit in ihren ©eburtöroehen r)ctfen. SdjcIIingS

erfte ^orlefung, bie ich faeben erhalte, finbe ich ««ter aller

töritif, matt, platt, leer unb nidjtäfagenb. Ter mirb bort

auf eine tuirflich fchauerliche Sßeife fiasco machen, menn er

nid)t balb fein Sünbel fcfjnürt". 3n ber Zfyat gab Töllinger

fchneü. Slm legten 3anuar fehreibt 3ardc bereits: „3t)rc litte*

rarifchen 9cottjen über ©nglanb, fonrie bie frühem über ben

Gcocnnenfrieg mürben üerbienen, in einer golbeuen, mit ßbcl*

fteinen reich beje&tcn Xrufje aufbewahrt $u werben, fo mcrt=

öoll finb fie für mich, *wnn ein foldjcä 93ehältni3 nur

$u Gebote ftünbe." ©nblieh am 25. 9Jtär$ 1843 fdjricb er:

„3m SSertrauen auf 3hre 9^o&e @üte nehme id) roieberum
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mit einer Anfrage meine 3uflucf)t &u 3l)rer umfaffenben 33e*

Iefcnt)cit unb 3ad)fcnntmö. SEÖeiSlinger (groben unb leiben-

fd)aftlid)en ?lubenfen3) er$äf)lt in feinem ,grij? $ogel
4

p. 79

u. 80 eine ©cfdjidjte öon einer £iebfd)aft, bic ber teure 3Hann

Shitfjerua fdjon roäfjrenb feinet 9lufenü)alt3 im ßlofter ju

Wittenberg gehabt. Gr citiert babei Söolfgang Slgricola

(angeblid) einen Sutrjcrancr) in ber ^rebigt üom (£f)eftanbe

unb ,au<S itjm Xfyeoboruö (SngneuS in ^Rcplica p. 31*. 9?un

liegt mir (für pft)d)ologifdje 3WC(fr) ebcnfomel an ber Ä'on*

ftatierung biefeö Salles, als id) mid) fjiefigen Orts au&er

Stonbe fefye, über biefe beiben Tutoren etwas 9?äf)ere3 in @r*

fafjrung ju bringen. — 3d) l)abe neulid) burd) bie britte

£>anb (ob e£ auSgeridjtei morben, mei& id) ntct)t!) 8ie barauf

aufmerffam madjen laffeu, baß ein fleiner Slrtifel über £u3

unb bie £uftten (in ber Sßcife be3 ,£illu') Dom größten

SKufcen märe. 2>ie 5>eitfcr)e <2ad)e in granffurt r)at aller

klugen auf biefen ^ßunft gerietet."

3mmer()in fd)ienen bie ,,§iftorifcf)=politifdjen 53lätter
M

noef) nid)t allen 5öcbürfniffen ju genügen, fo baf$, nacrjbem bie

tr)eologifd)e Jafultät reorganifiert unb neue junge Gräfte in

fie eingetreten waren, unter ben brei ^auägen offen $)öl*

linger, Stablbaur unb Haneberg ber ^lan einer tt)eologifcr)en

3eitfd)rift eutftanb.*) Xa aud) bie übrigen SWitglieber ber

gafultät fid) beut Unternehmen anjdjloffen, erfdjien bic $c\t*

fd)rift feit 1842 als bas Crgan ber gafultät unter bem Xitel:

„Slrdjio für trjeologifdje fiitteratur". $er ®ebanfe,

melcrjer 2>öflingcr babei leitete, ift oon ir)m in einem Briefe oom

3. 3uli 1842 an Dr. 6teng(ein in Bamberg au$gefprocr)en:

,,3d) weift nid)t, ob 3l)nen bie erften /pefte bcS $lrd)iü$ für

tljcologifdje SMttcratur, wcld)c$ mir fjerau^ugeben begonnen

fjaben, fdjon ®efid)t gcfommcu finb, unb meldjeä Urteil

©ie etwa barüber gefällt fwben. £er ©ebanfe, ber mid)

leitete, al* id) bie £)anb ju biefem etwas gemagten Unter*
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nehmen bot, mar: öorzügltd) bcn jüngeren miffenfdjaftlid) nnb

fird)lid) gefinnten Scannern unter unfcrem banerifd)en ftleruS

eine (Megenfjeit ju öerfcr)affen, in ben ®ang bcr tfjeologifdjen

fiitterorur unb bie (Snrroirflung bes n)iffenjct)aft(ict)en unb firdj*

liefen SemufjtfeinS tr)ärig einzugreifen; gugteidj fd)ien mir, bajj

eine ß^förifc °ic eine fortlaufenbe fritifche Überfielt über

ba3 gefamte ©ebiet ber tr)co(ogtfct)cn Sitteratur lieferte, einem

häufig gefügten Sebürfniffe abhelfen fönnte. So ift biefeS

2(rd)iö $u (Staube gefommen; ober nod) finb unfrer üert)älrni§^

mäfug menige, unb üor allem ttjut e$ not, baß aud) in granfen

tüdjtige Mitarbeiter fid) uns aufdjließen. $a l)abe id) benn

Zuerft an Sie gebadjt, unb id) fdnneidjeltc mir, baß mein

SSunfd) unb meine öinlabung, Sie mödjtcn firfj uns an*

fct)ItcBen, eine freunblidje Slufnaljme bei 3f)ncn finben merbe.

„öerabe bie gädjer, benen Sie üorjüglid) ftd) gennbmet

haben — ba$ 9Jeue Xeftamcnt unb bie ältere &ird)engefd)id)te

— finb e$, in benen Beiträge und f)öd)ft ermünfeht mären.

9Jcod)ten Sie z- 33. nicfjt über bie feit 1840 crfdjienenen zur

(Einleitung in3 9?eue Seftament gehörigen Schriften fritifdjc

Seridjte liefern? 2öaä 3fmen efroa in Samberg abgebt, mürben

mir Jtynen gern uou f)icr auä jufenben. Überhaupt aber

mürbe und aüeä millfommen fein, ma§ Sie einfenben merben,

nur märe e§ gut, menn Sie Dörfer bie £itel ber Sd)riften,

bie Sie anzuzeigen übernehmen, mitteilten, bamit feine Äollifion

fief) ergebe. 2lud) gilt eä gleich, ob Sie längere fritifchc $lrtifcl

ober rubere auf Angabe be§ 3nf)alt3 unb ein furzeä Urteil

fid) befd)rän!enbe Anzeigen liefern; Meie Schriften laffen fid)

füglid) in biefer legten fompenbiarifdjen SBeife abtljun.

„2Baä ba$ ^onorar betrifft, fo ()aben mir für ben erften

Anfang, etje ba$ 2lrd)m noch fein ^ßublifum gebübet, ben Ser=

leger nur zu Hfl. für ben Sogen verpflichtet; — ber Setrag

mirb Shuen regelmäßig überfanbt merben.

„Vielleicht fennen Sic unter Shren Umgebungen nod)
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ben einen ober anbern tüdjtigen nnb ber Sache gcwad)fenen

9Jknn, ber gleichfalls für unfer $rd)iö $u gewinnen wäre? —
Grwägen Sic, baß es bie einzige wiffeufdjaftlidHheologifchc

3eitfd)rift in Sanern ift, nnb baß bafjer bie (Sf)re beS Dane-

rifd)en ftleruS in etwas babei intcreffiert ift, unb ^anbetn Sic

bemgemäß."

9htr einige Sage fpäter, am 5. 3uli, (nb XöHinger aud)

®engler in Samberg jnr Teilnahme ein, ber ifmt antwortete:

„deiner (Surtabimg, Beiträge ju Gurem $lrd)ioc $u liefern,

fann id) wenigftcnS in biefem ?lngcnblirt nod) nid)t entfpredjen :

id) muß erft wieber SRufye finben: mich follte e$ freuen, wenn

bieS 9lrd)io ben SSeg jur thcologifdjcn SBerftänbigung anbahnen

würbe, was melleidjt in gegenwärtiger ßeit, wo man oon nn-

glüdfeligen extremen in etwas ^urüdsufommcn ftt}eint, leichter

gefc^etjen fönnte, als nur aud) nod) erft oor einem 3af)re"

(1842, 9lug. 14.).

£od) auc^ u&cr Sanern fjinauS tieft £öllinger ©in*

labungen ergehen, S. buret) ben $omfapihrtar Ärabbe in

fünfter, ber im £erbfte 1843 in 2)cund)en war, an ©erläge

unb Gappenberg. $cr (Srfolg war ein negatioer. $enn

am 12. Suni 1844 fd)reibt ßrabbe, er t)abt feinen Auftrag

wol)l beforgt, aber erfahren, bog Serlage unb Sappenberg

nidjtS getfjan hätten. Um fo banfbarcr war $üflinger für

bie eifrige Beteiligung StcngleinS: „SBenn ich ni<ht au*Su

in Slnfprud) genommen wäre, fo fjättc id) 3r>nen fdjon früher

für 3()rc tljätige Xcilnafjme an unferem 2lrd)io gebanft. 3d)

tfjue eS jefct nnb fuiipfc jugteid) bie Sitte baran, baß Sie

bod) uuermübet fortfahren mödjten. 2öir legen auf 3l)re

Seiträge großen üfikrt, unb cS bebarf aud) foldjer §ilfe, benn

bis je^t ift bie $ahl Mitarbeiter nod) fetjr gering, unb

ich hatte nid)* Qecjitaubt, baß unter unferem ÄileruS berjenigen,

weld)c baS Talent $u fehreibeu mit miffcnfdjaftlidjem Sinn

unb Streben oerbinben, noch immer f° wenige feien, wäf)renb
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anbererfeitd für bic tourmftidjige Sadje beä <ßroteftanti3mu3

fid) fo oiele unb fo gemanbte Sebent in Semcgung fefcen. 3e

mefjr Sie aljo für unjer 9lrdn'o tfjun, befto inefjr füllen mir

und alle 3f)nen ftu $anf t»erpflicf)tet
f
unb id) barf roor)! bei-

fefcen, befto größer ift aud) ber $>icnft, ben Sie ber guten

Sad)c, ber Stirpe unb ber fatfjolifdjen 3ßiffenfd)aft leiften.

„3>ie Sinnigen ber 53ücr)er, bie Sie üerfprodjen fjaben,

roerben und otte nrillfommen fein, nur bemerfe id) in Scjug

auf Prunyi, theologia dogmatica, baß ^ßrof. $erb einen

2(rtifel bariiber fdjon großenteils fertig fjattc, a(3 3f)r Srief

anfam. Ungemein emriinfd)t märe e3 und aud), toenn Sie

I)ie unb ba aud bem Jfacfye ber neuteftamcntlidjen öyegefe unb

Einleitung einiges beforedjen möchten. Sollten Sie nid)t gc=

neigt fein, oon Sdjröbld erftem 3af)rf)unbert ber 9lngelfäd)fi=

fdjen Äirdje eine, menn aud) nur fürje, Sinnige ju liefern?

$ad 93ud) ift unoerbient mißfjanbelt roorben, unb ber 33er-

faffer ttninfdjt fefyr, baß bad Slrdjio eine 9ln$eige bringe. —
Sollte in Samberg unb ber $)iöcefe ntct)t nod) ber eine ober

anbere tüdjtige Mitarbeiter ju finben fein? 2Mben Sie mir

ed bodj gefälligft, menn Sie jemanb roiffen, ober glauben, baß

ba ober bort ftd) ein SSerfuet) mit guter ßoffnuug bed (Srfolged

machen ließe. — fernere Beiträge fdurfen Sie nur gleid) mit

ber ^ßoft unfranüert. — fieben Sie roofjl, bemafyren Sic mir

3f)re ftreunbfdjaft, unb feien Sie uon meiner Sereitmilligfett,

3f)nen jeber^eit ju bienen, überzeugt (1842, ^ej. 7).

Stengtein nafjm mirfltd) bie Sereirmilligfett $>öllingcrd,

tr)m jeber^eit ju bienen, fofort in Slnfprud), um an bem faft

oertoaiften ßnceum in Samberg bie ^rofeffur für (Sjegeje bed

9ßeuen $eftamentd $u erlangen, unb Pödinger fd)reibt nad)

einiger ßeit: „Sie werben ftd) oermunbert fyaben, baß id)

3f)nen nicr)t gleid) auf Sfyren Srief antwortete. 3d) mollte

erft mit ßerrn Oberftubienrat o. Sftel) rieht barüber fpredjen,

unb 3§nen bann melben, nrie er fid) über bie Sadje geäußert
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fjabe, allein id) fyabe if)n bis je£t nod) nid)t treffen tonnen,

n?af)rfcr)eiiiUct) l)at er fid) in feinem Bureau wegen gehäufter

Arbeiten eingejd)loffen. 3d) tjoffe, il)n jeboei) balb ju fefyen,

nnb lutH geroifj für (£rreid)img 3l)re$ flwedeä tfjun, wa§

in meinen Gräften ftet)t; bin id) ja bod) überzeugt, baft 3l)W

2el)rtf)ätigfeit ber ofjnefnn an iMjrfräften fo armen Slnftalt

nur /mm großen 9cu£en gereiften fann. £ie ^auptfadje wirb

wol)t fein, bafe £err s
$rof. Üttaner jelbft $u biefer (Einteilung

bie £anb biete. 9tfciu Sdjriftdjen [über bie Äniebeugung]

werben Sie wof)l erhalten Ijaben. Sdjreiben 6ic mir nur,

fobalb 8ic glauben, baß etwas $eftimmtc3 $u tfjun fei
—

einftweilen will id) bie Sad)e, fo gut id) fann, empfehlen.

(Steint oorjüglid) t)at e$ mid) gefreut, ju »ernennen, ba& 3t)r

©ef)ör fid) fo gebeffert tjat" (1843, 9)cärj 13).

Tod) trofc biefeS freunblidjcn (Sntgcgenfommeng ging

ber SSunfd) 8teng(etnä, ber monatlich Beiträge ftum „$lrd)io"

3U liefern fortfuhr, nid)t in Erfüllung — au3 melden ©rünben,

ba£ fann mcfjt angegeben werben.

3n um fo feltfamerem ftontraft $u biefem (Sifer $ö(*

lingerä, Mitarbeiter für ba£ „Wrd)it>" $u werben, ftef)t feine

eigene 2J?itarbeiterfd)aft, inbem er felbft für baäfelbe faft gar

nid)t8 lieferte. 2>cnn alles, wa$ er baju beitrug, befdjränfte

fid) im I. 33anbe auf oier fuqc ?(n$eigcn oon ^ermaneberä

„Patrologia" I. 53b. (I, 78—81), $olfamer oon ©IjrcnbergS

„Emanzipation ber töatfjolifcu in ©nglanb" (I, 231—233),

9tid)tcr3 „Über beutfct)c ftirdjenunion ober ben eigentlichen

Sinn ber 3bcc einer allgemeinen germanifdjen SHrdjc" (I, 361

biä 366) unb 2llb£ri3 „Relazioni degli ambasciatori

veneti* (I, 567—572). Quin II. 3af)rgang trug er gar

nidjts bei. £ie .^auptlaft lag, ba aud) 3Jeitt)mat)r unb £>erb

nid)t $u eifrig waren, auf Stablbaur, ber bie SRebaftion füfjrte,

unb Haneberg, bie nod) oon ^ßermaneber, 23ernf). 3ud)S, $eu-

tiuger unb 9teijd)l l)auptfäd)lid) unterftüjjt würben. 9hm
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fann man atterbing« gur (Sntfdjulbigung $öflingerd gettenb

machen, baß er gerabe in bcn Sohren 1842/3 förpcrüd) (eibenb

war; benn auf einem Sitjungdprotofott ber gahiltät com

18. 3um 1842 Reifet cd: „Pödinger franf." 3m Sluguft

ift er im 33ab ßreutf), unb aud einem 53riefe ger)t fyeroor,

baß er fidj anfangt 1843 roegen 9(ugcnleibend cined $lma*

nuenfid bebienen mußte. &ud) beschäftigte ifm 1843 auf

längere Qz\t bie Jfrtiebeugungdfrage. Mein trofcbem hätte

er fid> bed „$rd)it>d" mefjr annehmen fönnen unb follcu.

$aß er ed uicr)t tr)at, mar ber Untergang bedfelben. $enn

aud) Stablbaur unb Haneberg erlahmten unb ließen (Snbe

1843 bad „Hrdjfo" eingeben, nidjt of)ne baß bie ®efd)id)te

bleiben bei ©tablbaur eine tiefe SBerftimmung gegen $ö(=

linger jurüdgelaffen hätte. $enn ald biefer in ben fedföiger

3afjren, nad) ber ®e(eljrtenöerfamm(ung, neuerbingd bie gahrttät

gur Verausgabe einer 3e^fc
^>
rif* bemegen roollte, fagte Stabt*

baur nietjt olme S3itter!eit $u bem $erfaffer: $ölltnger regt

bodj nur an, tt)ut aber bann felbft nid)td; fo f)at er ed aud)

bei bem „Mrdjiü" gemalt; ^mei ftronentfjaler mar alled, mad

er baran t>erbiente.

3mmert)in ift bad ,,$rd)h)" für ben bamaligen ÖJcift

ber Jafultät unb ber anberen Mitarbeiter in fyotym ©rabe

be^eidmenb. $5ie früheren eifrigen 3uhörcr Sdjeflingd, roie

©tablbaur unb 23ernf). 5ud)d, fagen fid) aufd cntfdjiebenfte

öon jenem tod. 9(ud) $aaber nrirb üon Stablbaur ferjarf

aurüdgemiefen. $ber ebenfo ftößt ber Sefuiten* unb SKe^

bemptoriftengeift, melier bem beutjdjen eingeimpft merben

fottte, nodj auf entfdjiebenen SBiberftanb. föeitfjmaür

fonftatiert bad Söefremben, baß „roofjl bad erfte tt)eotogtfd)C

SBerf, bad öon einem ÜJtitgftebe ber mieber^ergefteflten ®e*

feüfdiaft 3efu in beurfcr)er <Sprad)e" ftamme, bad 93ucr) Don

SBeninger : „$ie apoftoüfcr)c $otlmad)t bed ^apfted in (Staubend*

@ntfReibungen" fei, — ein 93ud), bad ald „tueit ^inter ben
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geroölmlicfjen Wnforberungen ber 9$iffcnfd)aft ftefienb" bc-

jctd)nct merben müffe. Über Liguoris ,,.£errlid)feiten 9)toria3
M

,

ipomit bic faum in Slltötting angefiebelten Siebemptortften baS

beutfdje Volf bejdjenfen ju follen glaubten, Reifet eS: „95knn

mir irgenb ehoaS rügen bürfen, fo ift c£ bie ftufnafjme

mehrerer 05efcf)id)tcf>en r
bie in Deutfdjlanb großen Slnftofc geben

tonnen. (SS ift matjr, ein .^eiliger crjäljlt fie mit Angabe

ber Cucllen; ob aber ber ^eilige fie aud) in Deutfdjlanb unb

im 3al)re 1842 cqäf)lt fjaben mürbe, ift eine grage . . . 35Mr

finb in biefen fingen nun einmal nid)t fo finblid), mie bie

Italiener, für meldje ber .^eilige fdjrieb."

gür Döllinger felbft ift aber feine 53efpred)itng bcS

33nd)3 „Über beutjd)e ftirdjenumon" oon bem Direftor bc3

ÖmnnafiumS in Oucblinburg 9iict)ter djarafterifrifd). Derfelbe

tjattc u. a. gcfdjrieben: „(SS mürbe ebenfo natürlich alä mirf*

fam fein, menn ber SJfonard) beS üanbeö, in meinem ©oange*

lifd)e unb tfatljoltfen in größerer 9ln$al)l .als fonft irgenbmo

äufammenrooljnen (Greußen), bie oorgefunbene, öon Einfang

an $u einer foldjen (Srmeiterung beftimmte ftirdjemmiou

auf alle d)riftücf)eu Unterbauen feiner H'anbe ausbeute,

inbem er alle Differenzen jmifdjen ben üerfdnebenen

ftirdjen Deutfd)lanbS ber Döllen 3Bat>rI)eit gemäß für un*

meientlid), unb bie iuefcntlidjcn Elemente alle« djriftlicfyen

ftircfyenglaubcnS für übereinftimmenb erflärte . . . 9)tit biefer

$luebef)uung ber bisherigen toirdjenunion mürbe notmenbig

bie ebenfalls* nur einer fouoeränen Staatsgewalt juftefjenbe

Aufhebung ber gefefclidjen Straft aller 9Wenjd)enfa|jnngeu in

ben fnmbolijdjen Söiidjcrn ber (Süaugelijdjcn unb ttatfyolifen,

aufeerbem enblidj baS Verjprcdjen bes 3rfjufce$ für bie $e-

fenner biefer allgemeinen beutjdjen Mtrd)enunion gegen alle

Verfolgungen be£ fcparatiftijdjen Fanatismus oerbunben fein

müffeu." Darauf Döttingen er „märe juuörberft begierig,

bie (Mmnfen 51t feunen, meld)c bie fiejung ber Ijier mit*
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geteilten Stelle bei ber Wlcfoaijl bcutfrfjer ftimmfäf)iger ^ro*

teftanten ermerfen mürbe . . . 2Bad und ftatfjoltfdje betrifft,

fo tuirb mol)l unter allen, bie nod) biefen tarnen oerbienen,

nur (Sin ©efüfjl unb ©ine Stimme hierüber fein, näm(id) bad

©efüf)( ber (Sntrüftung unb bed öfeld über biefe plumpe

Brutalität, biefe feige 9?ieberträd)tigfeit, tt»e(cr)e bad ebelfte öut

unb um>eräufjerlid)c Borredjt bed Gljriften $um Spielball ber

Staatdgeroalt erntebrigen mödjte, unb biefe aufforbert, mit

fouöeräner SBiHriir in (Sinem geberpge bie £ef)ren ber djttfU

liefen ßirdje, tc)re Saframente unb Suftitutionen für 9ftenfd)eu-

fafcungen, unb für gefefclid) abrogiert $u erflären, unb jene

glürffeligen Qidttn jurürfjufü^ren, in benen ein beutfdjed fianb

nad) ber £aune feiner Jürften binnen SJJenfdjengebcufcn üier=

mal bie Religion medjfelte ... ©d bürftc in ber $l)at

Stoff ju ernften Betrachtungen barbieten, bafc eine öJefinnung,

mie fie f)ier mit freier Stirne fid) funbgibt, auf bem Boben

bed beutfdjen Sßroteftanttdmud erroadrfen tonnte. Unb bürften

mir und nmnbern, tuenn, angefidjtd foldjer Sdjriften unb

einer SHenge äfmlidjer Stimmen in $agedblättern, Sludlänber,

granjofen unb (Snglänber, mit ©eringfdjäfeuug auf und

$eutfd>e, auf unfer 3agen nad) leeren unb nidjttgen formen,

unb unfer ^reidgeben bed ßbelften unb §eiligften fjerabblirfen?

Sßir oerübeln ed ben granjofen, bafj fie uon nnferem ^ßa-

triotidmud — trofc bed SRfyeinliebcd — roenig galten, unb bie

Hoffnung nidjt aufgeben, bie SRljeinpromnaen über furj ober

lang ald teilte Beute baoon^utragen; — aber l)at ed tuotjl

je in ber Gtefdjidjte ein Bolf gegeben, bad feine örenjen

ftanbf)aft oerteibigte, tuäljrcnb ed fid) feine Religion mie einen

alten SRocf menben ober $ufdjneiben liefe? Unb werben toir

in ber $(djtung ber Jremben fteigen, wenn biefe fefjen, baß

felbft SJcänner, benen ber Staat bie Leitung ganzer Sd)ul=

anftalten anvertraut f)at, bie ^Regierung öffentlidj $um Söort*

brud), ju einem faft beifpiellofen 3lfte bed brutalftcn $efpo=
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144 H. 6. SitUroti^e HjÄtiflreit jtoif<$en 1838-1849.

tiSmuS, jur ÜJcififjanblung imb Unterbrürfung einer ßirdje, $u

ber fid) fünf 9Willionen Staatsbürger befennen, aufforbern?

2öal)rlid) mir tiatljoltfen tjaben alle Urfadje, and) bafür banf-

bar jn fein, ba& nnfer (Glaube eine berartige Tenfmeife uns

rein unmöglid) mad)t, nnb baß mir erft, wenn jebc Spur ber

empfangenen religiösen Sugenbeinbrücfe in uns crloidjen, jebe

3bee oon Gljrifto unb feiner ttirdje oerfinftert märe, bis $u

bein ftnedjtsftnue beS .§errn 9tid)ter unb feiner Partei fjerab^

finfen fönnten. — Wbgejefjen baoon, baß bie in biefer Schrift

auSgefprodjenen ?lnfid)ten unb S^ünfdje als 3cuß"iffc mcrfs

ttmrbig finb, ift baS Öanje unbebeutenb. 28aS |>err 9tid)ter

jur 53efd)önigung feiner Anträge gegen bie 2etjre unb 3n=

ftitutioneu ber töirdje oorbringt, ift nur baS in allen polemi-

fctjcn Sdjriften beS £ageS eintönig fid) Siebcrfjolenbe. 2Ber

fid) in ber proteftautifdjen fiitteratur näfjer umfiefjt, mirb faft

bei jebem Sdjritt an bie brei Xödjter beS <ißl)orh)S erinnert,

bie jttfammen nur Gin Sluge unb ©inen ßafjn Ratten, unb

fid) beibc $u medjfeljeitigem $ebraud)e lielicn. $ie Herren

93retfd)neiber, ?Rör)r, 9iid)tcr einerfeits, bie §erren 2)torl)cinede,

SRljeuuualb, ,§arleß anbererfeits — tutti quanti — feljen,

toaS in ber fatl)öltfd)en Mirale ift, nur mit ©inem Sluge, unb

beißen nur mit Ginem ßaljne. SaS aber £errn ffiidjter

inSbefoubere betrifft, fo ift uns nad) $urd)lefung feiner Sdjrift

baS gried)i(d)e Spridnoort eingefallen, baS $lt()enäuS irgenbmo

anführt: Ei- in* icttgoi »V«r, ovStv uv tun' ygctuiuciixuiv

fiMQotfQor. Gr unb feine gleidjgefinnten grammatifd)en SloU

legen fönnen es nurflid) balb bafjin bringen, baß alle oor*

angegangenen unb gegenwärtigen $f)orf)eiten ber &rjte oor

ben itjrigcn erblaffen unb ücrfdjmiuben."
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Siebentes Kapitel.

Cob ber Butter unb be$ Baterö. ©efrfjtuifter.

fianonifcus bei &t (ßajetan. Ünberungen in ben

äußeren Berljältniffen. fJritiatleben.

Um 53ater unb SHutter $öt(inger rourbe e3 immer ein*

famer. $>ie $inber roaren f)erangeroad)fen unb Ratten atl^

mctylidj baä Slternf)auS, bie jüngeren 6öf)ne fogar ba3 33atcr=

lanb berlaffen. $er ßtücitältefte, Zfyomaä, hatte fid) ber

SBotanif unb ©artenfunft gemibmet unb, „t>on gewaltiger

SReifeluft getrieben, Sänber befugt, bte oorfjer mof)! !aum eineö

£eutfd)en gufj betreten fyattt. 3uerf* roar cr "l $icnften

ber franjöfifchen Regierung nad) Afrifa in bie bortige Kolonie

am Senegal gegangen; üon ba gurücfgefefjrt, mar er einem

Anerbieten, ba« ir)n in ba3 füblid)e SRu&lanb rief, gefolgt,

hatte einige Sa^re in ber $rim gelebt, unb mar bann in

93egleitung bc3 ^ßrof. SRorrmann auf einer aud) in ben

öffentlichen blättern öielfacf) befprodjenen naturruiffenfctjaftltctjcn

(Sfpebition bi3 in ba« Snnere be3 Äaufafu« Dorgebrungen,

roo, mä^renb er ^flanjen unb anbere Naturalien fammelte,

ein Srupp ruffifdjer, felbft Stammen mit ficf> führeuber Sol=

baten it)n gegen einen fernblieben Anfall fdn'tfeen mußte. Aber

bie Anftrengungen unb 23efd)tt)erben biefer Unternehmung

untergruben öollenbS feine fd)on burd) ba« öerberblicfje afri=

!auifct)e Älirna gefd)roätf)te GJefunbheit, unb als er nachher

Ötiebri*, Krten JßdOingetl. II. 10
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öon Cbeffa abging, um in Petersburg eine Slnfteflung in

feinem Jadje $u fudjcn, ftarb er untcrmegS in SfloSfau im

3af)re 1837." £cr brittc unb ber öiertc Soljn, ftriebridj unb

Wlox'ify, Ratten fidj nad) 33rafitien begeben, mo ber erftere als

Slr^t in 9fto Saneiro eine ausgebreitete ^rajis ausübte, ber

freite a(S SJJufifer mirfte. 9hir biefer ift in ben 60 er

Safyren nad) bem Sßaterlanbe aurüdgcfefjrt. £er jüngfte,

gerbinanb, „mar mit bem für ©riedjentanb angeworbenen

Militär bortfjin gegangen unb ftarb in bem Sommer, ber fo

m'ele £eutfd)e megraffte, in Ätfjen." SBon ben Xödjtern mar

bie jüngfte, 9Martt)a, fd)on in jungen 3af)ren geftorben; bie

beiben anberen, Amalie unb Slnna, heirateten Är^te.

9?ur 3gnaj mar bei ben ©Item geblieben unb roofjnte

mit ifjnen juerft „t>or bem Senblinger $f)or am Sßege jum

allgemeinen Äranfenfjaufe, red)tS im CSrffjaufe" 9?r. 37, baS

bamals nad) ß. &gafft$' öefdjreibung nod> aufeerfjalb ber

Stabt an einer OTee gelegen mar, unb öon bem aus man
bie ganje Äette ber Xiroler Vifpen bis Slppen^eü fefjen fonnte. 1

)

darauf be^og er mit if)nen if)r eigenes §auS, „Singftrage

9ir. 10" (jefct ©djillerftrafje), umueit ber Anatomie. £a
3gna$ ber befonbere Siebling ber 2Hutter mar, ging bie

fromme $ame audj gern auf atteS ein, maS er jur görberung

ber ftirdje für notmenbig fyelt, unb naf)m baburd) auf tr)re

Sßeife felbft baran teil. (Sr glaubte aber baS leer roerbenbe

(SlternfjauS ju nidjts Söefferem benüfcen ju fönnen, als $u einer

$trt Srjief)ungSf)auS für junge, ben ©tubien obliegenbe ÜKänner,

beren Seitung unb Überroadjung er übernahm. ©S f)ält natürlich

ferner, bie Sünglinge, baten Eöllinger fo bei fid) Sfufnafjme

gemährte, feilte nod) äße ju benennen, £ie oorfjanbenen

Briefe jeigen nur, ba& fdmn 1833 greifjerr öon JDberfamp aus

Sßien ifjm feinen „neuen tfjcologifdjen Schüler unb £auSge=

noffen, ben jungen (Sbuarb £3onn, angcfegentlidjft empfiehlt",

unb bafj füäter, nad) feiner Weife nad) (Snglanb (1836), eine
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ganje „engfifche Volonte", banmter auch ber eine ober anberc

granjofe, in {einem £aufe fid) befanb. $ie ©nglänber (unb

3ren), nadjbem fic einmal angefangen, ihre ©ohne nad)

£eutfchlanb 311 Riefen, betrachteten eS nämlid) als baä größte

Gbiüd, fie unter SMingerS güfjrung in jeinem £aufe ober

njenigftenä unter feiner Übettoadjung bei auöerläffigen gami^

lien $u nriffen, unb nahmen in ber Siegel jur (Srreidjung

if>reS 3iele* tr)re Sifdjöfe *u £ilfe. ©0 befanben ftch in

Pödingers £aufe mehrere SoneS, ein CSIifforb, ©ruber beä

fpäteren Oppofttion3bifd)of3 oon Glifton auf bem SBatifanum,

ein Sönfe, Sßaoafour, $eneage, fting, finnd}, Öunbur^ 933f>it^

greaoe, SRoI. Söerfcletj. Slncr) ©raf 9Ilb. oon SReffeguier unb,

mie eS fd)eint, ber ©ot)n be3 2)uc be föaugan mo^nten bei

Pödinger. Über bie forgfame Pflege, toeldje er bem in feiner

Sßofmung an StipfjuS erfranften jungen Sourceüe angebei()en

liefc ersät)It 2. oon flobetl. 3Bäf)renb aber Pödinger für

bie geiftige unb religiöfe SBilbung biefer Sünglinge forgte, führte

bie gute SJcutter für fie bie £au3f>altung unb freute fid) nidjt,

manchmal bie gelüöfmlichften ßüdjenbienfte $u übernehmen, um
nur noch ßöcrjin in eine 9fteffe fd)irfen ju tonnen.

2)ie3 bauerte big 311m 3<d)re 1838, in meldjem Sahre

bie 2Jcutter ftarb, unb balb autf) anbere Umftänbe Pödinger

nötigten, einen felbftänbigen ^auäfjalt ju begrünben. $ic

Verlegung ber theofogifd;en, juriftifd)en unb phüofopf)ifd)en

Jafultäten fammt ber Unioerfitätöbibltothef, beren Obcrbib*

Iiotf)efar er mar, in ba3 neue, im 3af)re 1840 eröffnete Uni-

oerfitätSgebäube am entgegengefefcteu Snbe ber ©tabt in ber

SubtüigSftrafce, auch feine Ernennung jum #offaplan unb

erften ÄanonifuS an bem oon Äönig ßubroig I. am 1. 9io^

oember 1838 gegrünbeten, oon ^3apft ©regor XVI. am

14. 3anuar 1839 beftätigten goffodegialfrift 6t. Kajetan

mujjten e3 ihm ttmnfdjenäroert erfcheinen laffen, in ber 9tähc

feine« äöirfungäfretfeS gu wohnen; gerabeju notmenbig machten

10»
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aber bicfe #nbcrung bie £eirat feinet jüngeren Sdjmefter unb

bie ©efunbhcitSüerf)ältniffe beS ^öater^, ber feit 1839 fid)

überhaupt jurücf^ujiefjen anfing.

SBater Eöliinger trat, ba er im 3af)rc 1823 aU 6öm^

meringS 9?acr)foIger an ber f. Wfabemic ber Söiffenfdjaften

oon 933ür$burg nad) äRündjen überftebelte, in eine äufjerltd)

glänjenbcre Stellung, ©r fonnte aud) feine in 2öür$burg

mit jo großem Srfolge begonnenen gorfdjungen nod) beffer

oerfolgen, ba ifjm alles, toaS if>m burd) baS StRigt>err)äXtni^

ju feinem ^rofeftor bort abging, fjier reid)licr) jur Verfügung

ftanb, unb e£ ü)m fogar oergönnt mar, bie je$t nod) ftefjcnbc

unb benü(jte Anatomie nad) feiner Sinfidjt unb feinem ^ßlane

$u bauen (1826). Slber baäjenige Xalcut, burd) baS er fid)

in SBürjburg fo fef)r auszeichnete, fein £ef)rtalent, lag brad),

unb als neben ber mebijinifdjen gahiltät in SanbSfjut eine

mebijinifa^e ©pejtalfdjule in 9tfünd)cn gegrünbct unb ifjm an

berfelben baS ßer)rfacr) ber Anatomie unb ^ßfjofiologie über=

tragen mürbe, füfjlte er fid), glcid) ben getftooüeren unter

feinen Äoüegeu „in biefer auf einer fallen Subftruftion ange^

fegten 2(nftalt" beengt unb ju feiner frcubigen $f)ätigfcit an*

geregt. Starin fdjien erft mit ber Verlegung ber Unioerfität

£anbsf)ut nad) SWündjen unb feiner Berufung an btefelbe eine

ifjm günftigere SBenbung eintreten $u mollen. Slber aud)

jefct mürbe ifjm nur ein Xeil feines ehemaligen fiefjramtcS,

bie meufd)lid)e unb oergfeidjenbe Anatomie, übertragen, unb

bie ^ßf)t)ftologie unb patf)ologifdjc Anatomie anberen Sefjreru

jugemiefen. (SS mar ein Mißgriff, unter bem fomofjf er afs

bie Unioerfität litt, ba eS amifd)en üjm unb ben ifjm jur

Seite gefegten Sefjrern niemals $u einem rcd)ten (5inoerftänb=

niffe unb äufammemoirfen fam, morauS fid) bei ifjm früf)=

jeitig unb oon oornefjerein eine Üftifeftimmung enttoirfelte.

3a, ber Übelftanb mürbe immer fdjreienber. $a SSatcr $)öl*

liuger nie öffentlich mcf)r über ^|3^t)fiotogic unb patfjologtfdjc
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Anatomie, ^öc^ftend über jene auf bringenbeS Sitten ber

Stubenten aufteilen prioatiffime las, mtb ba bei ben eigent-

lichen ßefjrern ber pathologifdjen Anatomie auch beinahe nie*

malS Borlefungen über biejeS $ad) flu ftanbe famen, fo lag

ber betrieb nnb baS Stubium bcSfelben ganj barnieber, unb

mürbe oiele 3af)rc f)inburcf> patfjologifche Anatomie gar nicht

geteert. Sin gerne gehörter Seljrcr mar Pödinger übrigens

aud) in Stfündjen; ja, fein Sßifc unb SarfaSmuS jogen fogar

ganje Scharen oon Scichtmebijinern an, unb immer gingen nod)

aus jeiner Sdmle ausgezeichnete, im ganzen fier)rfreife ber $na=

tomie unb ^ßf^t)fioloQic oollfommen burchgebilbete Männer heroor.

SefonberS mar er auch ^er> ^ie ehemals in Söür^burg,

gegen fortgefchrittene Stubenten liebenSmürbig unb entgegen*

fommenb. SllS SUef. Braun, fpätcr ^ireftor beS botanijdjen

GtortenS in Berlin, 1827 uon §eibelberg nach München über*

fiebeln mollte, unb fidt) bei Bater Eöllinger über bie »er*

hältniffe in München erfunbigte, antmortete biefer fofort in

einem ausführlichen ©rief: bie SKaturmiffenfchaften (äffen nichts

ju münfehen übrig — auch Kollegien feien frei (?), baS Ztyatex

fofte für ben Stubio nur 24 & reifer, baS SogiS ein roenigeS

mehr als in £eibelberg, bie ftoft fei ebenfo mohlfetl, unb

Bier gebe es öiel unb gut; er motte für ihn unb feinen greunb,

ben fchon in München unb fpäter noch mehr berühmt gemor*

benen 2. Hgaffij, auch 9ßol)nungen beforgen. $a beibe in

bem £aufe oor bem Senblingertf)ore, mo Pödinger felbft

mofjnte, ein Unterfommen fanben, mürbe baS Behältnis

gmifchen fiehrer unb Schülern balb ein fet)r inniges. „9?och

beliebter (als 9BarttuS)
M

, ^eiftt es in Slggaffij' Biographie,

„mar beffen (Sharafter *k greunbe ebenfo r)oct)fdjäfetcn

unb bemunberten, als fein Unterricht fie begeiftertc. Sie

gingen nicht nur täglich äu ü)m / fonbern er fam aud)

&u ihnen unb brachte Braun ^flanjen ober betrachtete

^99aff#3 Brürüerfudje, an welchen er baS lebfjaftefte Snter*
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effe nahm; auch war er immer bereit gu SRat unb £ilfe.

$er Umftanb, ba& ©rann unb ?lgaffi$ iln* 3imm^ in feinem

£aufe Ratten, erleichterte ben 2krfef)r fef)r. EiefeS 31™"**

mürbe balb ber Sammelplafc aller ftrebfamcn ©elfter unter

ben jungen 9c*aturforfd)ern in SWündjen unb mar unter bem

Hainen ,fleine Stfabemie
4

wof)lbefannt.
M

S(ggaffi$ felbft aber

fejjte ihm in feinen autobiographifchen 9lufeeid)nungen baS

fdjöne $enfmal: „33ei Pödinger lernte icr) bie ©enauigfeit

ber Beobachtung würbigen. $a id) in feinem .§aufe wohnte,

gab er mir perfönliche Anleitung in bem ©ebraud) beS SRi*

froffops unb geigte mir feine eigene 9)?etf)obe ber embruo*

logifcfyen gorfchung. (Sr mar fd)on ber Sefjrer oon @.

oou Bär gemefen, unb obwohl ber Sdjüler ben £cf)rer über*

trotte unb ber ®tol$ ber wiffenfdjaftlidjcn Söelt mürbe, ift eS

nid)t mehr als billig, baran gu beuten, ba& er biefem bie

erftc Einführung in baS 6tubium embrnologifcher Vorgänge

oerbanfte. £üllinger mar fowofjl ein forgfältiger, genauer

unb auSbaucrnber Beobachter, als ein tiefer Genfer, aber er

mar ebenfo läffig mit feiner geber als tt)ätig mit feinem ©e*

f)im. (5r teilte feinen Sdjülern ohne ^Hücft)alt unb ftnauferei

oon feinem geiftigen Kapital mit, unb nicht« machte ihm mehr

greube, als fict) mit einigen wenigen ©tubenten ju einem

ruhigen ©efpräd) über wiifenfchaftlidje $inge meber$ufefcen,

ober einen 5luSflug mit ihnen in bie gelber oor ber 6tabt

tu machen unb ihnen währenb beS ©ehenS bie (Srgebniffe

irgenb einer neuen llnterfud)ung, bie er gemacht, mitzuteilen.

(5r war aufrieben, wenn er fid) oon feinen 3uf)örern öerftanben

fah unb forgte für feine weitere Beröffcntlidjung feiner gorfd)=

ungen. 3dj fönnte oiele 9J?eifterwerfe in unferer Söiffenfdjaft

aufzählen, welche iunächft Don feiner anberen ©runblage auS=

gingen, als oon biefen anregenben öefprächen. 9?iemanb hat

ben (Einfluß, welchen auf biefe inbirefte SBeije auf ben

fortfdjrcitenben ©ang ber SBiffenfchaft ausübte, wärmer aner=
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fannt, al« ber Jorfd^cr, ben id) bereit« a(« feinen größten

©djüfer anführte: oon 23är." 2
)

$ie Cbjefte unb bie fRic^tiing ber gorfdjungen oon SiöU

linger« Skter in 9Jcünchen weifen nod) beutlid) feine Schriften

au«, welche SSatther in feinem au«füf)rlid)en SRefrolog auf if)it

näher befpridjt. 3ule$t wollte Pödinger bie gereifte Jrudjt feine«

£cben« unb feiner miffenfd)aftfid)en Jorfdjungen in einem SBcrfe:

„©runbjüge ber ^^fiotogie in 2 93änben, 9?egeu«burg bei

9ftan$, 1835", oeröffentließen. G« erfLienen baoon nur aroei

£efte, öon benen ba« srocite fogar mitten im Sage abbricht.

Sltleö drängen be« 53ucr)[;änbler§ burd) ben ©ofjn 3gna$

tonnte Um md)t beftimmen, eine gortfefcung folgen gu laffen,

ba ü)n teil« Äränflidjfeit baran oerhinberte, teil« bie erfahrenen

SBiberfprüche oerbroffen, unb er felbft mit einem fleinen Seife

be« (Gebotenen unjufrieben mar. Üftit feiner $lbf)anblung über

bie Serteilung be« 23lute« in ben Siemen ber gifdje in ben

21bf)anblungen ber mathem.=phbftf. £Iaffe ber f. Slfabemie ber

2Biffenfd)aften (2. 93b. 1837) befcfjlofe er feine litterarifdje

SJ)ätig!eit

Sater ^ööinger gebrach e« nicht an ttnerfennung feiten«

ber (Selehrtenroelt. 3m 3ahrc 1827 mar er ^ßräfibent ber

Serjammlung ber beutfdjen fir^te unb SRaturforfcher in

Sttündjen, unb im gleichen 3af)re mahlte, nat^bem bie 2Baf)l

be« SRcftor« unb ber Senatoren bem Plenum ber Sßrofefforen

anheimgegeben mar, bie Unioerfität U)n für ba« 3af)r 1827/28

$u ihrem Rector magnificus, fomie bie matf)ematijch5Pht)fi s

falifdje Älaffe ber 51fabemie ju ihrem iilaffcnfefrctär ,
meldje

SBa^ fie noch dreimal (1830, 1833 unb 1836) mieberf)olte.

daneben gehörte er bem feit 1833 errichteten f. Cbermcbi$inal*

au«fchuffe an unb „mibmete fid) ben fehr michtigen unb mitf)^

famen bort oorfommenben Unterfud)ungen unb Arbeiten mit

ungemein großem Sleifje unb au«bauernber ^h^tigfeit, felbft

noch in feinen legten 2eben«jahren unb 311 einer ßeit, mo er

Digitized by Google



152 II. 7. lob bei Wuittx unb be§ 9)aler3.

an anbeten roiffenfchaftlidjen Arbeiten feinen regten ®efdjmacf

mehr fanb." 2öaltf>cr
f felbft SKitglieb biefeS Kuftfdjuffe*, ift

ooll beS SobeS über feine Stiftungen. „Seine Anträge mürben

größtenteils 30115 unüeränbert, feiten mit geringen Sttobififa-

tionen nad) üorgängiger £i3fuffion einftimmig angenommen

nnb jum föoIlegialbejd)luj3 erhoben; fo rote benn ber f. b.

Dbermebi$inalau£fd)ii6 fid) üor anberen ähnlichen Äoflegien

auf eine gewiß rüfymlidje Söeife baburd) ausgezeichnet f)at
f

bog bi« ju £öllingerS Xobe nad) achtjährigem ©eftanbe alle

Superremfion£gutad)ten ohne gegenfeitige gleichgiltige SonbeS*

cenbcnj, üielmefyr oft nach lebhafter $isfuffion, einftimmig

erftattet roorben finb unb nie ein 9ftinoritätSgutachten ober

auch nur e*n Separatootum oorgefommen ift." $>iefe Xh^tiö^

feit trug ihm im 3ahre 1838 ben Sitel eines Cbermebiainal=

ratcS unb im 3a()re 1839 baS ^irterfreuj beS SBerbienftorbenS

uom fy. Michael ein.

(Snblid) fd)roädjte nicht bloß baä $Uter, fonbern auch

ßränflidjfeit bie SdjaffenSfraft Sdjon im 3a()re 1827 mürbe

er bei einer Scftion oon Seichengift infiziert, beffen fchäblichen

SSMrfungen feine fräftige ftonftiturion jmar miberftanb, ba$

aber nad) SBaltfjerä 2lu3fagen nicht ganj eliminiert mürbe unb

parafitifd) auf bem fräftigen ©oben fortmud)erte. 2113 im

3a()re 1836 bie Celera in 3ttünd)en mittete, unb Eöllihger

in dr)otera!cicr)en ben $armfanal, nicht ohne einige neue

wichtige SRefultate $u erhalten, feljr genau untcrfud)te, mürbe

aud) er öon ber Seuche befaüen. 3roor gelang e$ ben fer)r

angeftrengten Bemühungen Dr. ^feuferS, be$ fpäteren ^pro*

fcfforS unb ObermebtjinalratS, unb SBaltfjerS, ba£ „teure, im

höd)ften ©rabe gefäl)rbete fieben $u erhalten, aber ber heftig

erfd)ütterte @kei£ genas fe()r langfam unb untoollfommen, er=

holte fich nie mehr ganj unb gelangte nicht mieber jum ooöen
s

-8efifc ber fürperlidjeu Straft unb beS 3Bof)lbefinben3. Seine

£anb mürbe jitternb unb fonnte Heinere Dbjefte unter bem
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SWifroffope nidjt mehr felbft ^anb^oben, feinere anatomifche

Präparate nid)t mehr oerfertigen. Seine SerbauungSfraft

blieb gefd)toäd)t unb ungeregelt, Sefchroerben unb Störungen

ber $igeftionSorgane oon gan$ eigentümlicher §lrt nnb Se=

fdjaffenheit ftellten fid) ein." Sturj, er mar gebrochen nnb

füllte fid), wie er felbft erzählen pflegte, feit bem Spolera

=

anfalle niemals mehr redjt gefunb.

Son ba an öerlor er aud) mehr unb mcfjr baS Sntereffc

an ber SBiffenfdjaft. Sr r)arte jtnar nod) im 3aljre 1839 in

©aftein Kräftigung feiner ®efunbf)eit gefugt unb fdn'en neu*

geftärft unb erholt über SBien unb Bresben $urütfgefehrt $u

fein; bie Sefferung mar aber Don feiner Xaucr. £enn in*

äimfdjen ^atte fid) aud) nod) ein ©firrhuS in ben Rauten beS

2HagenS gebilbet, melier in Serbinbung mit bem nie ganz

befeitigten ßeidfengift feinen Körper aümäfjlid) zerrüttete. (5r

erfannte felbft feinen geiftigen unb förperlidjen 3uf*ano ?^on

früh&eitig, machte fid) feit 1839 oon itmtern unb SBürben

frei, legte bie ©teile eines ©efretärS ber matf)ematifcf^pf)ttfi-

falifdjen Klaffe ber Äfabemie nieber, ohne eine Söiebermafjl

anzunehmen, lehnte baS $efanat ber mebiäinifdjen gafultät

ab unb übernahm aud) nicht mef)r baS ^räfibium bei ^ro=

motionen. ©o, faft auf fid) felbft äiirüdgejogen, brachte er

bie legten 3af)re feines fiebenS fyn, bis fein fieiben am
14. 3anuar 1841 enbigte. $ie ©eftion erft lüfte bie föätfel,

meiere ber Serlauf feiner Kranffjeit bot, unb beruhigte inS=

befonbere feinen ftets äugerft genügfamen ©of)n Sgnaj, meldjer

feft geglaubt hatte, fein Sater fei an ben ju reidjlid) 511 fid)

genommenen 9M)l$eiten geftorben, inbem es fid) jefct nad)

Söaltfjer herauSftellte, bafj fein leibenber 3u
f*
ano oa$ Sc=

bürfnis, oft unb oiel 51t effen, bewirft t)atte.

$er Serluft Sater $)öllingerS mürbe trofc ber längft

eingetretenen ©rlafjmung feines Griftes fdjmcr empfunben.

©djelüng mibmete ir)m bereits in ber öffentlichen ©ifcung ber
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f. ?Ifabemie am 27. 9)?ärg fef)r warme SSorte be$ 9cad)rufe3,

unb in ber oom 25. Sluguft mürbigte ber Obermebiginalrat

Don SöaÜ^er in einer umfangreichen ©ebenfrebe feine Seiftungen

unb <ßerfönlid)feit mit einer Siebe unb ©egeiftcruug, weld)e

allein fcfjon bezeugen: Sater Pödinger mar in feiner 3eit ein

bebeuteuber, ein grofjer SDcanu. Sein SRadjruhm, ben 2öaltf)er

ate unfterbltcr) bezeichnete, ift and) nod) nid)t crlofdjen; unb

wenn bei ben fünftigeu ÜDcundjener (Generationen fein Sßame

nic^t mehr toie biöt)cr fortleben wirb, bie mebi^inifche gafultät

wirb ihn als eine« ihrer größten 9#itglieber nie oergeffen; fic

wirb aud) nie bie Wahrheit ber oon feinem Sohne bei ber

400jährigen Subclfeier ber Unioerfität mit berechtigtem Stolpe

gefprodjenen Söorte oerleugnen !öunen: „2Ba£ Xiebemann unb

mein Sßater für Anatomie unb pmfiologie geleiftet fyabtn,

baä ift nicht oerloren unb wirb in ber ©efdjidjte biefer 2Biffen=

fdjaften feinen tylafy einnehmen."») Unb in ber $ha* erachtete

ftupffer bie neu entbedte 9cad)fd)rift eines ftollegienhefteS

feinet ÜBorgänger3 3)ölliuger al£ einen würbigen ©egenftanb

für feine SReftoratSrebe am Stiftungäfefte ber Unioerfität 1897

unb geigte barauS Sbeen auf, „bie fich mit unferen heutigen

Söorftellungen in überrafdjenber Söeife beden." —
SBom 3ahre 1839 beginnen bie ©riefe an $öHinger

mit ber Slbreffe: „ ftrühlingäftraöe 9er. 11" (bie jefcige

oou ber STannftrafce) — eine ^Mietwohnung, Wot)in er auch

feine „cnglifd)e Kolonie" mitgenommen hatte. 2)a nur einige

Käufer unterhalb, gegen ben englifchen ©arten ju, ^ßf^tüipör

unb in ber mit ber grühlingSftrafcc parallel laufenben, nur

burd) ein ©äfjdjen getrennten Sdjonfelbftra&e ©örreS ihre

Käufer hatten, mar er burch biefen SBohnungSwechiel auch

feinen ^renuben oiel näher, unb mürbe ber $erfeh,r mit ihnen

nod) häufiger. 3m 3af)re 1841/2 wohnte auch Haneberg bei

if)m, wäl)renb ber bereite fchwer erfranfte (51. Brentano fid)

in bem gleichen §aufe ebener C5rbe, ber 2>ogmatifer ©tablbaur
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feit 1842 über ^mei Stiegen eingemietet rjatte. (Sine 3^^°"^

führten Pödinger, Haneberg unb 6tablbaur auef) gemein*

famen £ifcr).
3
)

(5s mar bie 2öof)nung, welche Pödinger bis $u feinem

Xobe innehatte, „ber berühmte I. Stocf in dir. 11 ber Srülj*

ItngSftra&e", mo „jahraus jahrein Jrembe afler Nationen" ju=

fammenftrömten, um ifmt ifyre SBerefjrung $u bezeugen, ober

ifjn um feinen töat $u fragen. 2Bar er boer) für jebermann,

ber ifmt etmaS $u Jagen mufete, maS ifju intereffierte, $ugäng*

lief): er lernte baburcr) aud) bie 3uftänbe außer 33auern fennen

unb mürbe in mandje Vorgänge eingemeifjt, bie ju roiffen ir)m öon

Söert mar. Üftand)e oon ben 93efud)em beherbergte er in feinen

grembenjimmem ober ^og er mcnigftcnS an feinen $ifd). £ic

33riefe an ir)n finb bafjer auef) beS 2obeS ooll über baS „2öor)f=

motten unb bie Siebe", meldje fic bei if)in gefunben, mic über

feine Unterftüfeung, um ^erfonen fennen &u fernen, <5amm=

Iungen unb SBibliotljefen bequem fefjen unb benüften ju fönnen.

2Bid)tigere Mitteilungen fdjrieb er roofjl aucr) in feine S^orij-

büdjer, mie ben S3erict)t 2WontalembertS über feine Slubienj bei

<ßapft ©regor XVI. „2ftontalembert er^Ite (Suli 1840):

$er Sßapft fyabe if)tn felbft gefagt, bog er roieberfjolt an ben

Grabifdjof oon ^ßariS Dualen gcfd)riebcn, er möge bod) feine

föftematifcr)e Oppofirioii gegen bie Regierung aufgeben unb

3um ttönige gefjen; ber (Srjbifcfjof tyabe geantwortet, ba§ er es

tfjun motte, menn Seine ^eiligfeit es ifjm als Oberhaupt ber

&ircr)e befehle, mobei ber ^ßapft bemerfte, baß er bieS ntcf)t

f)abe tfjun motten, ba es nicr)t in bie «Sphäre feines obcrr)trt=

Iid)cn Gimtes gehöre. — Ernennung beS erjbtfc^ofS Don ^ariS

Slffre, auf atte SBeife gehemmt burd) bie intriguterenbc

Partei beS üerftorbenen (SrjbifdjofS Oueten, mit bem 5(bbe

$)upan!oup an ber Spifce. $f)ierS entfdjieb fid) für Slffre;

man r)atte biefem befonberS übel genommen, baß er in einem

SHanbement als ©eneraloifar oon bem oerftorbenen (Srjbifcfmf
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gejagt, baft biefer ^Srätat ii'avait pas toujours e*te* heureux

dans le choix de ses moyens. — $er Sßopft rühmte gegen

Sttontalembert ben ftönig fioui* ^fjiüppe, er münfdjc nur,

ba& bie übrigen Jürften cbenfo gegen bie ftirdje gefinnt fein

möchten; befonberd berief er fid) auf baö SBcnefjmen be3 Couis

^Pftilippe in <Sad)en ber Ernennung be£ Stbbe ©uillon,

9llmofcnier$ ber Königin, 511m SBifdjof oon üöeauoate. 2>cr

^ßapft remonftrierte bagegeu, meil ©uiüon bem $ifd)of Ökegotrc

bei flfleidjung ber (Saframente feinen SBiberruf abgeforbert

l)atte; barauf erflärte ber ftönig, er motte bem ©emiffen bes

^ßapftcS burdjauä feinen ßmang antljun unb oerjidjte auf

biefe (Ernennung. 3nbem ber ^apft bie« erjagte, fügte er

bei, fein anberer SKonard) würbe mofyl fo gefyanbelt Ijaben."

Sin anbereä 9Jtal fjeißt e£ ofjnc Singabc beä flftittetlenben,

aber um 1840 1 unter ber ÜRubrif „Memoires": „3>er ßönig

öon Greußen fragte ben #ifd)of üon Gulm, Scblaf, einen

geborenen Sd)(efier, warum man in ber ÜBreälauer !Diöjefe

gegen ben (trafen Seblnijfi, ber bamals Slbminiftrator beä

23i3tum3 mar (1831— 5), mitfgeftimmt fei. £er 93ifd)of ant=

mortetc, weil Ujm bie firdjlidje ©efinnuug mangle; barauf ber

ftönig (nad) feiner 2öeife in 3nfinitioen): bem SDttniftcr Gilten-

ftein fagen, bem örafen Seblnijft fdjreiben, firdjlid) ge=

finut fein."

Unb in äfynüdjer SGÖeifc notierte er auef) mistigere

Unterhaltungen mit feinen 9Mnd)ener Jreunben, namentlich

mit ,£)offtätter, ber balb nadjljer iöifdjof oon ^affau mürbe.

So einmal: „£utf)er, im Anfang oiel $ute3; üon eblen ®e*

banfen unb tiefen 2Baf)rljeiten bemegt (aud) oon £offtätter

bemerft, 22. Tcjember 1835), bie reine Jlamme einer 2öad)$=

ferje, bie bann $um milben jerftürenben J^euer marb. ©r

erinnert an ©oetfjeä ©retdjen im 3aufo M fl9t &a&

mas baju fie trieb, mar fo gut, ad)! mar fo lieb' — unb

enbüd) jur Butter- unb JHnbsmörbcrin mürbe. (Sä ift maf)r,
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ber ©laube allein mad)t feiig; bie guten SBerfe fmb nid)t bie

Urfadje ber ©cligfeit, fic ftnb nur bie Söirhtng beS ©laubenS,

ober eine Sßirfung, bie nidjt ausbleibt. SllS 2utf)er biefe

2Baf)rf)eit auSfprad), ba jünbete fie in üielen frommen fersen,

bie fid) freubig öor ber Slngft unb bem 3a9en ber äußeren

933erftf)ätigfeit in bieS Hfttl beS (Glaubens ju retten gebauten."

£ann wieber: „17. Slpril (1835 Wahrfdjeinlid)) ©efpräd) mit

|>offtätter: Notwenbigfeit einer natürlichen ©runblage für baS

Übernatürliche. Natürliche $ugenben müffen bereit« ba fein,

um bann burd) bie ©nabe oerebelt unb erhoben $u werben.

(Sin ©tamm, ber burd) ein Pfropfreis oerebelt werben foll,

muß gefunb unb gut fein; wenn er bereits fränflid) unb oer=

früppelt ift, ^itft alles SBerebeln burd) pfropfen nichts. ©S

fei Hauptaufgabe ber (Srsiefjung, biefe natürliche ©runblage

erft auS$ubilben, um ein Serrain für baS r)ö^erc Seben $u

gewinnen. $ie d)rtftlid)e Religion fclbft faub am beften ©in*

gang bei natürlichen, unoerborbenen SBölfern; bie (Germanen

mürben Xräger beS (£httftentum$, welches bei ben fchon Oer-

borbenen Römern, fünftlich oerfeinerten unb entarteten (kriechen

ju feiner 33lüte gelangte. Saher mußten auch bie 9ttiffionäre

wilbe Stämme erft $u SKenfdjen bilben, ehe fie fie ju St)riften

machen fonntcu. — $)aS Gölibat, bem bloß ein natürliches

fieben führenben 3Renfd)cn immer ein Stein beS SlnftoßeS, es

erhält erft Söert unb Söcbeutung burch baS geiftige £eben ber

©nabe, in ber tjö^ern übernatürlichen JDrbnung. £af)er auch

in 3ctan, wo bie ©nabe ©otteS fid) ^urüdjog oon ber SJcaffe

beS ÄleruS, bie allgemeine Unzucht unb bie Auflehnung gegen

baS Sölibat." SnSbefonbere befchäftigte bamals $öllinger bie

©uchariftie, worüber es Reifet: „öuehariftie, ftete AuSftrömung

aus bem Seibe Ghnfti, lme bie Sonne ewig leuchtet, ohne fid)

ju erfdjöpfen, ewig £id)tftrahlen ins Unioerfum auSftrömt.

SMartf). SBetier fagt, serm. Hb. III c. 2 ... 9SMe an ©inem

2id)te Millionen 2id)ter fich entjünben, jebeS ein ganzes Sicht
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unb roefentlicr) mit bem erften 2td)te SinS ift, mcfjt ein Stüd

be3 erften, fo jünbet ba£ $euer bc$ oerflärten £eibe$ Gljrifti

bei ber ftoufefration in ber |)oftic, Derart bie Subftanj be*

$rote$ unb ift fjier nun nicf)t ein 2tücf beä £eibc3 (£l)rifti,

jonbern ber gan^c &ub, unb nicf)t ein aubercr als ber im

Gimmel ift. — $er £eib (5t)rtfti im 9ieid)e ber ©nabe, loa*

bie Sonne im 9?eidj ber 9tatur; roie biefc fid) in bie ^ßflan$e,

in ba§ fleinfte 3nfeft cinjenft, um ifjm 2cben $u gemäßen *c.

cf. Somncnc 135." darunter eine längere Stelle au« einem

„Art. sur Raymond Lulle par Del£cluze, Rev. des deux

mond., nov. 1840 p. 329 * über bie nun in bie ßfyemie ein*

geführte Subftitutionätfjeorie: „que, dans un composä de

plusieurs substances, un corps peut, en certaines circon-

stances, etre substitue ä son analogue, sans que les

proprietes physiques et chimiques du compose subissent

la moindre alteration ..." Sublid) nur nod) jloci ©e=

banfen, welche au3 feiner Unterhaltung entlehnt finb. „Tie

f). ©djrift beä 9t. Z. oon ©ort burdjauö nict)t beftimmt alä

ein Gobef ju tfjun, jonft mürbe ©ort, nrie er auf Sinai ge^

u)an, baä ©eje^bud) auf fteinernen Xafeln überliefert f)abcn."

— „Sinb nict)t aüc ©ejctyöpfe bem SBefen nad) uermanbt?

ift nicr)t in allen Sin ©emcinfamcS? ein Sluffteigen oom nie*

berften bis jum ebelften, bem äRcnfdjen, bem ©ort bie Sßcr*

fönlidjfeit gegeben unb it)n baburd) fid) äfynlid) gemalt

f)at?"<) —
©ern führte $öllinger feine ©äfte unb 309^n9c in ocn

?lbenbjirfel bei ©örreS, bei bem er fiel) regelmäßig ein^ufinbeu

. pflegte, unb ju bem ßwtritt $u erhalten, ein £auprnmnfd) aller

SDcundjen bcrüfjrcnben ttatfjolifen mar. Wit Vergnügen er^

innerten fie fid) nod) lange in it)ren Briefen biefeä „littcra^

rifct)en ßirfclä feiner {Jrcunbe", aud) it)rer „ Sonntag^Soupcrä",

unb manche Ijaben in iljren gebrudten Memoiren bieje Qu-

jammenfünfte ermähnt, roie be Jallouf, ber in feinen Menioires
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d'un royaliste aufruft: „SSetct)' eblc unb feurige Unter*

Haltungen, meldje Siebe sur ftirdje unb bereu 8ad)e! 9ttd)t3

f)at fo qu bie SRebeu ber erften (Sljrifteu erinnert, wie bic

fprüfyenbe Styofogie be3 alten ®örre£, bie gelehrten go(ge=

rungen $)ößinger$, bie frifdjc Originalität 33rcntano$.
M ©3

maren biefe 3ufammenfünfte, tro^ alter (Sfcentricttäten, aud)

eine Vereinigung öon ©eift unb ©elefjrfamfcit, rote fie feiten

ju finben fein bürfte. Unter alten ragte aber neben ©örreä

Pödinger Ijerüor, oon bem Volf (Glaruä) fdjrieb: „$er nod)

Sebenben näfjer gu gebenfen. bie idj in bem an$tef)cnben Greife

in ÜKündjen fennen lernte, . . . geftattet bie ^t^hretion nic^t.

©onft mürbe icr) öor aßen ber geiftoollen ^ßerfönlicrjteit be§

tiefgeteerten, unglaubttd) betefenen, fein bialeftifdjen Sgnaj

SMinger meine öere^renbe Vemunberung nnbmen." 6
) $)abei

fonnte e3 freiließ audj oorfommen, bafj jarter befaitete ©e*

müter, metdje fonft ganj mie biefe Sttänner füllten, nad) unb

naef) oon ber §trt ber bort fyerrfdjenben Unterhaltung jurüct-

geftofien mürben, roic gerabe Üttöfjler bem 33enebiftiner 23. SBeber

barüber geäußert f)aben fofl: „$a3 ©djarfmarfierte it)reö

SirdjentumS ift aud) meine 9lnfid)t unb Überzeugung, aber

bie Strt be3 Vortrag«, bie Verlautbarung ber innern äöelt

unb bie (Stellung jur ©egenmart, meiere biefe SRänner dja*

rafterifiert, greift mid) oft an, e« üerlefct meine Heroen. (Sin

2Bi§roort meinet Jreunbe« 2)öllinger, ein ftrenger Äraftau«*

brud be« Sßrofeffor« ©örre« . . . bringt mir oft fdjlaflofe

Städjte. ^e^alb mug idj ifjre ©efellfdjaft oft ganj meiben

unb auf mid) allein gefteüt bleiben." (53 ift bie« aber tt>of)l

fd)on ba« Urteil eine« ftränfelnben, ber jubem nie an bem

Äampfe beS öffentlichen ßeben« teilgenommen t)atte.

©onft üerfefjrte Pödinger bamal« aud) gerne in ber

gamilie be« Vorftanbe« ber f. £of= unb Staatsbibtiotfjef

2id)tentf)aler, mit bem ifjn feine ©tubien unb fein $lmt

als Oberbibltotfjefar ber Unioerfität of)nef)in beinahe in tag*
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Iid)e Berührung brauten, unb beffen „ fiiebcn^iuürbiQfctt im

Umgang, frifd)er $umor unb treffenber SBifc il)n jum gc*

fugten ©efcllfchafter in bcn bcften unb gemähltcften Greifen

madjten." £ier mürbe aud) bie 3J2ufif eifrig gepflegt, unb

ließ fid) fogar Pödinger, ein rcct)t trauriger ©änger, mand)-

mal bahin fortreißen, $ur (Erweiterung ber ganzen ©efellfchaft

ein fiiebdjen &u fingen. SG&ie nahe inbeffen feine Beziehungen

&u biefer gamtlie roaren, ba£ zeigt bie marme greunbfdjaft,

meiere bie mer Xödjter, alle geiftig t)ocf>fter)enb unb Dortreff-

lief) gebilbet, aud) nad) il)rcr Verheiratung bis &u ihrem Xobe

mit iljm unterhielten unb auf il)re Männer unb Älinber über-

trugen. $öllingcr fül)ltc cö baljcr ate eine ^Pfltd)t ber $anf=

barfeit, 2id)tenthaler, als er ad)tyigjäf)rig am 12. SRooember

1857 ftarb, einen überaus ehrenvollen 9*acr)ruf in ber 5111=

gemeinen 3eitun9 iu toibmen. 6
)

3n äf)nlid)er Begehung nrie $u Üict)tentl)ater ftaub er

auch äu ocm Staatsrat, $ircftor be3 f. fHetcr)dard^it»S unb

nach Abgang SdjcllingS ^käfibenten ber f. Slfabemie ber

Söiffenfdjaften Tlajc ^ßrocop greif), uon Urenberg unb feiner

gamilie, fomie ju ber feiner eblen ®emal)lin, einer geborenen

(Gräfin t>on SflontgelaS. tarn ferner bie gamilie be$

©rafen $lrco -Valien, ber bie fatholifchen örunbfäfce im

<2inne be£ GJörreäfreifeS in ber Cammer ber Stadträte zu

vertreten pflegte, cnblid) bie greunbfdjaft be£ gürften Äarl

tion Öttiugen=2BalIerftein u. a. Natürlich mürbe XöU
linger, mie man meijj unb Briefe noch geigen, in allen biefen

gamilien jugleid; ber r)od;gcfd)ä^te Ratgeber für bie (Erziehung

ber Slinber. 9tur in einem fünfte trennte er fid) öon greü*

berg unb 5lrco^allen, auch üon 2Jto$ — in bem fünfte ber

(Errichtung eiueä uon bcn 3efuiten zu leitenben (Erziehung^*

haufeS in Banern, welche fie befürworten zu follen glaubten.

UebrigenS oergafj 25öllinger auch nidjt feiner öermanbt-

fdjaftlidjcn Beziehungen unb bradjte fid) gerne balb bei biefen,
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halb bei jenen $ermanbten öon Seit $u tyit burd) Keine

©efdjenfe in Erinnerung; öerurfadjten fie ifjm aber ©orgen,

fo trug er and} biefe nuüig, unb übernahm 3. 93. bie @rjiel)ung

ber als $oppelmaifen Hinterbliebenen $inber feiner jüngeren

Sdjroefter ganj atiein.

(Snblid) mar 2)öttinger auet) in unb aufjer bem Seicht*

ftur)I ber Ratgeber mancher bebrängten ©ettriffen. ©0 fdjreibt

ein greunb an ifjn (1840): „2)u toirft $id) ttmnbern, tnic^
f

faum üon $)ir gefdneben, fo balb roieber ju fef)en. (£$ ift

bie 3°Ige cmer bisher fct)on öfter miebergefefjrten Stimmung,

in ber id) glaubte, $u niemanb Sftäfjeren fpred)en $u fönnen,

ber mid) fo fennt unb mögt urie $u, mit all meinen

Sd)mäd)en unb bem bod) öfter burdjbredjenben guten SBiffen.

2)em fotlft $u als Jreunb unb ©eiftlidjer aufhelfen." Unb

ein in Pödingers SRadjlafi fid) befinbenbeS anonymes „©efpräd)

jnnfdjen einem magren djriftgläubigeu Äatfjoltfen unb einem

djriftgläubigeu Sßroteftanten", baä üon einem «S^meijerifc^en

^ßroteftanten ftammt unb an Jrl. @m. ßinber abreffiert ift,

$eigt, bafc audj fie tt)n in itjren ©emiffenSnöten $u föate 30g.

$a3 ©efprädj brcl)t fid) r)auptfäct)(t€r) um bie #benbmaf)l3=

lefjre, meldje Sinber im ©ommer 1843 al3 lefcteä ^jinberniä

befdjäftigte, unb morüber fie and) tr)ren $reunb $iepenbrod

tjören roollte. 3nt Slböent 1843 fjatte fie il)re ßmeifel über*

rounben unb trat in bie faujolifdje &trd)e ein. 7
) 9lber wegen

feiner <5prad)fenntniffe mürbe Pödinger aud) melfad) ber @e=

nriffenSrat öon granjofen unb ©nglänbern, unb feit ber £eirat

be3 ^rinjen Valbert mit einer fpanifdjen ^ßrinjeffin aud)

ber U)re3 fpanifdjen (Gefolges.

9tur auf ber $an$el, auf ber er in ben erften Sorten

be3 neu errichteten $ollegiatftifte$ <5t. Kajetan manchmal $lu3*

fjilfe geleiftet $u Haben fdjeint, t)arte er geteilten Erfolg. §ane*

berg menigftenS erjagte barüber Brentano: Sr fei, als $öl*

linger einmal in ber $l)eatinerfird>e über bie ÜKeffe geprebigt

$ttebrt$, ße&ett a&aing«*. IL 11
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fjatte
f
ganj ergriffen nadj £aufe gegangen; ba fei ober ehte

alte grau gefommen, fjabe tyren SRofenfranj auf ben Xifct)

geworfen unb ausgerufen: „3a! wenn (Sincr fo ganj unb

gar nichts fann, fo tt)ut er beffer fdnucigen.'' 8
)

93ci meleu anberen tt)ürbe burcf) biefe melfacfye 3nan-

fprud)nal)me bie 2Biffenfd)aft ©djaben genommen fyaben, nidjt

fo bei $>öüinger. Ofynefjin fel)r t)auSf)älterifd) mit feiner $cit,

mußte er bie auf anbere oermenbete aud) mieber hereinzubringen.

Än frül)eö $lufftef)en Dom ©Iternljaufe fjer gewöhnt, fefcte er

biefe ©emofjnfjeit aud) fpäter, beinahe bis ju feinem £obe,

fort unb ert)ob fid) regelmäßig bereits um 4 Uf)r morgens

öom 33ette, fo baß er, wenn anbere iljr Xagemerf begannen,

beinahe ein foldjeS bereits hinter fid) tjatte. @r madjte aber aud)

ntdjt bie SRadjt $um $age, fonbern legte fid) um 9 Vi, fpäteftenS

9 3
/4 Ufjr jur föufje unb genoß außer einer einzigen mittags ein*

genommenen äJtaf)l$eit nur ein ©las SSaffer am borgen unb

ein ©las Simonabe ober ÜJJildj am Slbenb. SBiergenuß fannte

er nidjt unb fjatte, wie er felbft ju er$äf)len pflegte, nur einmal in

feinem Sieben auf einem SluSfluge ein ©las baoon getruufen;

aber audj menn er ju Xifdje SBein naf)m, fo beftanb ber

Srunf nur aus einer SJcifdjung öon V* 2Bein unb s
/* Söaffer.

(£r fjielt biefe ßebenStoeife unb einen längeren täglichen ©parier*

gang, ben er freilief) in tiefen Sauren im Crange ter ©e=

fdjäfte oft öcrnadjläffigt fjaben foll, für tas befte bittet, tie

©efunbfjeit ju erhalten uut ein fjofjeS Hilter $u erreichen. (Sr

fpannte jeboer) jäf)rlid) aud) ben ©eift aus, inbem er einige

Xage in feinen regelmäßigen ©tubien paufierte unb fid) beut

©enuffe ber frönen fiitteratur fjingab. 0
)

Sur SBcrüoüftäubigung beS SilbeS, baS fid) aus ber bis-

herigen SluSfüfjrung ergibt, mag eS geftattet fein, nod) baS f)in$u*

jufügen, mcldjeS ein unparteiifdjer 33eobacr)ter, Söaron öon

ftteiffenberg, nad) feiner Begegnung mit Pödinger im Sa^re

1842 entmorfen f)at. ©r fpridjt oon ber Uniuerfität, bem tiefen
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grieben, in toeldjem bie 9ftündjener ^rofcfforen leben, unb fäljrt

fort: On se respecte, on se choie, on se loue, et peut-etre,

que la peur de se contrarier, le d£sir de menager toutes les

susceptibilitäs, soient moins favorables ä la science qu'aux

relations sociales. Cependant il y a deux partis dans

l'universite, le camp catholique et le camp liberal, qui est

aussi catholique, mais avec moins de ferveur et des ten-

dances moins ultramontaines. A la tete du premier se

trouvent Goerres, Phillips et Doellinger. MM. de Moy et

Hoefler arborent les memes principes . . . Non loin de

M. Goerres, dans la Frühlingsstrasse, est löge M. Doellinger.

La douceur, l'amenite, la tolerance donnent ä ce jeune

pretre quelque chose de Fenälon ... M. Doellinger tra-

vaille beaucoup, et sa sante* souffre de ce travail excessif.

D me rappeile cette princesse des contes de fees, qui ne

pouvait ouvrir la bouche sans en laisser £chapper des

perles. ... M. Doellinger m'apprit que M. de Cazales,

apres avoir balance entre l'^glise et le mariage s'ätait d6-

cide enfin pour l'e'glise. II venait de paraitre a Paris un

livre fort incisif sur ou contre la Prusse. Les articles de

M. de Cazales touchant cepays, dans la >Revue des Deux

Mondes

<

t
£taient cause qu'on lui attribuait cet ouvrage,

qui faisait Sensation en Allemagne; mais M. Doellinger

l'en defendait, disant fort ä propos que ce n'etait ni son

style ni sa maniere. 10
)

11*
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lldjics Kapitel,

Sorlefungtn über ftriigionsp^ilofopftie.

ffllan fjörte oft bic 23ef)auptung, $ollinger gefje jebc

fpefulatioe Begabung imb jeber pf>i(ofopf>ifc^e «Sinn ab, ein

SBormurf, ben ber Sßcrfaffer nie in biefem Umfange gelten

laffen fonnte. $enn menn 2>öUinger aud) 511 einem pro*

buftioen ^ßljüoJopf)en im ©inne ber bamaligen 3^* Wne SBer*

antagung befeffen haben mag, fo meit reichte feine Begabung

ätoeifetfoä, baß er bic pr)Uofopr)ifcr)en Styftcme oerftehen unb

fief) in benfelben orientieren fonnte; unb fein fdjarfeS (ogifcfjea

Kenten mußte ifjn leicht £ücfen unb Sprünge ober Langel

an logifdjer go(geria)tigfeit in ihnen erfennen laffen. @3

fehlte if)m aber aud), roie ber Katalog feiner Söibliothef be=

roeift,
1
) unb ber Sßcrfaffer fefoft an if)m beobachten fonnte, md)t

ein toeitgehenbeS 3ntereffe an ber ^ßfyifofopfyie. @r burfte fid)

bafjer mof)! ^trauen, bie 2$or(efungen über SReligionäphilo*

fopf)ie $u übernehmen, unb $mar um fo mef)r, ba ©djelling

unb Saab er, benen er gegenübergefteflt mürbe, auch nur* ocr

eine eine Sßr)tIofopr)ie ber Stttjtfjologie unb ber Offenbarung, ber

anbere eine geiftreid)e, oielfadj red)t fd)iefe Snterpretation ber

Offenbarung, oortrugen, unb beiben bie dt)rtftlidt)c Religion

als bie atiein roafjre galt.

©inen ^inger^eig, roie SMinger feine $RcligionSpf)tfo*
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fophie betrieb, unb einen 93emei3 bafür, baft nicht mir er fiefj

felbft, fonbern auch anbere ir)m ein philofophifcheS Urteil zu-

trauten, gibt auch ber Güntherianer #ocf in einem ©riefe

an feinen £er)rer Günther: „$lm Sage öor meiner Greife (t»on

SÜlündjen) mürbe icr) auf ber Untoerfität bem Ätrcr)ent)iftortfcr

$>öllinger üorgefteKt, ber fct)r ^ergtidt) gegen mich mar unb fidj

angelegentlichft um ©ie erfunbigte. @r fagte mir, er f)abe

heuer SRettgionSphilofophie getefen unb bei biefer Gelegenheit

@ie unb <ßabft genauer als bisher ftubiert, er habe, btcö finb

feine eigenen SBorte, eine tiefe, grünblicr)e Spt)itofopr)ic gefunben

unb bei feinen SSorfefungen fct)r benüfct. @r lub mich auch

auf eine fo angelegentliche 2trt ju einem Sfadjtmahte ein, baß

ich nietjt ablehnen fonnte. $>iefeS 3Jcar)f fiel nun freilich wicht

nach SBunfch auS, beim eS mar ber junge GörreS babei, beffen

abfprechenbe Lanier unb unfpefulartoe Dichtung jebeS Gefpräd)

erlahmen unb öerftummen machte . . . üflich hat übrigens

baS benehmen £ö(lingerS unb fein Urteil über 6ie fet)r ge*

freut, unb ich mn überzeugt, eS mirb auch <öie über manches

beruhigen" (1840, September 29.).*) $ocfS Angabe ift in ber

$t)at richtig: noch sar)Ircicr)e Sßlätter feiner Üttaterialienfamm*

lung über SReligionSphitofophie jeigen Steige auS Günther,

*ßabft, SBeith, auch Gügter, 2Miror u.
f.
m. ©S mürbe Günther

bamafs überhaupt triel, auch ötm fotehen, bie eS nicht be*

fannten, ausgebeutet. <&o j. 93. üon ©djelling, öon meinem

Sßrof. SJtotjr in 2Bür$burg, als er 9teligionSphtfofopfne ju (ejen

anfing, an SMinger fchrieb: „SBei biefer Gelegenheit höbe ich

auch lieber einmal Scr)efling3 SBorlefungen Don SßauIuS mit

meinen eigenen nachgefdfjriebenen §eften Sd)eflingS verglichen

unb habe gefunben, baft (Schclling baS oon Günther in 9Bien

aufgenommen t)at, maS ich l§m nach nieiner ßwürffanft oon

SBien a(S t)erüorragenbe ©igentümlichfeiten Günthers bezeichnet

hatte. 2)abei habe ich m^x mcmc Gebanfen über ben SBielfrajj

gemacht" (1850, 3uni 8.).
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$ie Sßorlefungcn felbft eröffnete $öflinger mit fofgenber,

ton feiner |>anb getriebenen ^(nfpract)e : „3f)r öeftif)! wirb

bem t>ergleid)bar fein, Weldas uerfammelte 3ufd)auer, öor bem

Vorgang fifcenb, empfinben, hinter bem ein nod) unbefannteS

Scfjaufpiel onfgeführt werben foll. SReufyett be$ ©egenftanbeä;

er tritt $um erftenmal al3 integrierenbeS ©lieb in bie 9tetf)e

ber afabemtfcfyen Vorträge ein: eine pfnlofopfjifdje ^Betrachtung

nnb £arftettung ber pofitiöen Religion, wie 9caturpf)ilofopfuc

eine pfjrtofoptufcfje 93etrad)tung ber 92atur, eine jufammen=

f)ängenbe $arftellung ifjrer (frfd)einungen unb ©rjeugniffe,

eine örforfcrmng ber Ur[ad)en unb Söirfungen in ber 9totur,

eine 9?ad)meifung ber in ifjr wirfenben ®efc£e 2c. ift. So
wenig bie 9c*arurpf)tfotopf)ie ben ©egenftanb ifyrer 23etrad)=

tung, bie 9Jatur, erft fyerborbringt, ober a priori fonftruiert,

fo wenig fann ober barf bie 9teligion3pf)i(ofopf)te ifjren ©egen*

ftanb, bie Religion, erft hervorbringen, gleidjfam aus ben

gingern faugen, ober wie eine Spinne if)r (Gewebe aus fid)

fyerauSfpinnen, eS mufj it)r üon Slufjen bargeboten unb über*

liefert werben, fie ift a(fo ^ßf)i(ofopf)ie ber Offenbarung.

„©$ wäre ja befrembltd), wenn Sie Sfyre gorfdmng,

3t)r Stubium auf alte« anbere (©eograpfjie, $f)tofif, 9Jtotf)e-

matif 2c), nur nict)t auf bie Religion wenben wollten, ba

borf) biefe burd) bie SBürbe unb ^of>cit ifjre« ©egenftanbeä,

burd) bie &raft, womit fie bog 3nnerfte be$ ©emütS bewegt,

unb augleid) ba? Sieben unb |>anbeln be$ Sftenfdjen befeett

unb regiert, ntcr)t nur überhaupt wid)tig, fonbera gerabeju

weitaus baS widjtigfte, affo bie an^ic^enbfte unb würbigfte

Aufgabe be3 92ad)benfenS unb ber tiefern gorfcfmng ift. Sin

unb für fid) ift jwar eine pfjifofopfjifdje 53ctrad)tung ber föe*

ligion feineSwcgS für jeben üftenfdjen notwenbig ober aud)

nur möglidj; ber Sflenfd) fann in bem innigften unb lebenbig*

ften Verfefyr mit religiöfen 3been ftcfjcn, er fann eä, of)ne

wiffenjdjaftlidje Vermittlung, burd) Slnbadjt unb ©ebet ju
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einem fyofjen ©rob üon $larfjeit religiöfcr ©rfenntnte bringen;

ober auf ber ©rufe, auf ber Sie ftefjen, in ber ßage, in ber

Sf)nen alles geiftig 53ebeutfamc in wiffenfd)aftlicf)er gorm als

©egenftanb be3 (SrfcnnenS unb SBerftefyenS bargeboten wirb,

muß bie wiffenfdjaftlidje Söetradjtung ber Religion, b. lj. bie

tiefere @rforfrf>ung unb Üöegrünbung, bie prüfenbe 3u?
ammcn3

ftellung unb organifcfje SBerbinbung be3 jur Religion @er)örigen,

eine notwenbige Aufgabe für 3f)ren ©eift fein.

„3n anberen SBiffenfdjaften !ann jemanb unbcwanbert

fein, unb fid) bamit entfdjulbigen, baß bieS fein Jad) nic^t

fei; aber fjier würbe biefe Gntfdjulbigung für jeben ööUig un*

ftattfjaft fein; benn man müßte ifmt erwibern: tua res agitur,

was f)ier oerf)önbelt wirb, gef)t jeben gleid> nalje an; wer $)u

bift, wo $)u f)erfommft, mo$u $>u ba bift, wo $)u f)ingef>ft,

unb wie £u bafn'n fommft, ba« finb bie gragen, benen t)ier

eine wiffenfdjaftlidje Antwort werben foll.

„SftandjeS üon bem wa$ Sljnen in biefen beiben 3af)ren

üorgetragen werben wirb, werben <Sie, ba es in feinem un*

mittelbaren 3ufammenf)ang mit iljren 23eruf3fädjern ftefjt unb

S^nen fein fo ftarfeS unb lebeubigeS Sntereffe eingeflößt fyat,

fpöter wof)l auf ber (Seite liegen (äffen, nacfjbem eä feineu

3med als allgemeines geiftigeS SöilbungSmittel erfüllt f)at;

wenn eS fjod) fommt, werben Sie bloß baS Probierte fid) $u

bewahren, feineSwegS aber fid) felbftänbig fortfdjreitenb $u

ücrmefjren unb auS$ubilben fudjen. ftnberS aber, beffen bin

icf) gewiß, wirb cS fiel) mit ber 9ieligionSüf)ilofoül)ie üerfjalten.

$iele üon 3f)nen werben, uadjbem 3f)nen einmal baS $er=

ftänbnis ber föeligionSmafjrljeiten aufgefdjloffen, ber innere

3ufammenl)ang berfelben unter einanber nadjgewiefen, ein

tieferer unb flarer $ticf in bie äftnfterien eröffnet ift, nacfjbem

bie 33ebeutung jeber einzelnen fiefjre nadjgewiefen, bie £)fo=

nomie ©otteS mit bem 3Kenfcr)engefct)lecf)t üon Anbeginn ber

SSelt bis jum (Snbc ber Qtlten wie eine Sanbfarte, ober beffer
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tüte bcr Sauf eines Stromes bor 3f)ren klugen ausgebreitet

liegt — Sie merben, fage id), burd) alles maS Sie umgibt,

burd) bie Erfahrungen bie Sie machen, bie (Sinftc^ten bie Sie

in anberen Steigen beS menfd)lid)en Sötffcn« geroinnen, ge*

mafmt unb getrieben, immer roieber ju biefem ebenfo anziehen*

ben als bebeutungSüollen religionöpr)iIofopl)ifrf)cn Stubium

prüdfefjren, roerben mit Söotjlgefatlen babei üerroeilen,

roerben eine füße 93efriebigung barin finben, bie Süden, bie

Sie nodj in 3f)rer reIigion«pf)Uo{op^ifcf)en SrfenntniS finben,

auszufüllen, bie ©inroürfe, bie fid) 3f)nen öon innen ober

üon außen aufbringen, ju beantworten, baS nod) £unfle ju

immer größerer ßlarfyeit ju bringen, um enblid), nrie ber

Slpoftel fagte, scio cui credidi — mit üollem 3ied)te fagen

$u fönnen: id) roeiß, roaS idj glaube, unb marum id) eS

glaube.

„3d) fage, baß ade« fpäter in Syrern Seben Sie auf

biefen ©egenftanb, bie 9teligtonSpf)ilofoöhie, jurüdfü^ren roerbe,

baß Sie ftets roieber an baS fjicr ©cf)örtc unb ©rfannte er*

innert roerben, ftets in bie Gelegenheit, ja 9?otroenbtgfeit üer=

fefct roerben mürben, geiftige $lnroenbung öon biefen Sbeen

unb ßrfenntntffen ^u machen, roie fönnte es aud) anberS fein ?

2öo anberS märe benn bie fiöfung aller SRätfel beS Sebent

ju finben, als in ber Religion, unb aroar in ber hriffenfdjaft*

lid) erfannten unb vermittelten Religion? SBon ber ©efd)idjte

fagt ®octf)c: £aS eigentlic^fte unb innerfte Sfjema ber SBelt*

gefc^ic^te fei ber Äampf beS (Glaubens mit bem Unglauben

unb Aberglauben. Unb roaS ift bie QJefd)id)te of)ne SReligionS*

pf)ilofophie, als eine Söiffcnfdjaft, bie jroar eine ÜKitte, aber

feinen Anfang unb fein @nbe fjat; benn roo ift ber Anfang

ber ©efd)id)te $u fud)en als in ber Religion, unb bie, roeldje

bie Sefjren ber Religion über ben Anfang beS menjdjlidjen ®e=

fd)led)tS [$er Sa£ ift im Sttanuffript nid)t meiter ausgeführt].

,,3d) forbere üon 3f)nen n0($ mc*)t ocn fcf*en/
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bigen, aroeifellofen (Glauben; idj roeiß, baß öiele oon 3f)nen fid)

melmefjr in bem heutzutage fo gewöhnlichen 8uftan^ oc$

(sdjmanfenS, bcS 3roeiftfn^ beS einfttueiligcn $af)ingeftellt=

feinlaffens fid) befinben. 2Bie fönnte eS aud) anberS fein?

£ie Religion ift 3^nen in ber einfadj^ofitioen gorm eines

ÄatedjiSmuS mefjr als ©ad)e beS GJebädjtntffeS überliefert

roorben, man fyat 3hnen gefagt, baß eS fo fei, mit ^inmeifung

auf bie SluSfprüche ber SBibel unb auf bie 2cf)re ber ßirche;

jefct aber finb @ie in jenes Hilter eingetreten, mo ber ©eift

$ur Prüfung, jum Serlangen nach einer GrfenntmS aus

innern Orünben ermad)t. ©S ift 3f)nen nidjt länger verborgen,

baß über Religion mehr als über irgenb einen ©egenftanb

bie uerfdjiebenartigften unb roiberfprechenbe 2lnfid)ten beftefyen,

baß bem einen baS als ^eilige 2öaf)rheit gilt, roaS ber aubere

als tf)örid)te gäbe! t)or)nt; Diele öon S^nen werben üieKeid^t

in ber eignen Emilie ober unter Streit nädjften öefannten

öon folgen SBiberfprüd)en unb feinblid)en Meinungen umgeben

fein, ober ©ie finb in Sfyrer Seftüre, luie fid) bei bem djao*

tifdjen ßuftanb unferer ßitteratur faum festen faun, auf

längere ober fördere gegen bie Religion, roic fie 3f)nen bei=

gebraut würbe, gerichtete Äußerungen geftoßen; wenn Sie nun

allem biefem nichts entgegengehen gärten, als baS SJcadjtwort:

öS ift fo unb muß fo fein, wie man micfj'S in ber ©dmle

gelehrt ^at, unb weil man mid) fo gelehrt l)at, fo mürbe bieS

in ber $(jat Weber anberen noch auf bie SDauer 3^nen felbft

genügen tonnen. @S märe alfo eben fein Söunber, wenn <5ie,

unfähig, manche 3ra^ifel unb Einwürfe $u löfen, erfdjüttert

unb wanfenb gemalt burd) bie ^^atfac^e, baß fo öiele aus-

gezeichnete, burd) (Mehrfamfeit unb latent f)od)geftellte SJcanner

fid) gu einer anbern Anficht bon Religion befennen, an ber

3b,rigen irre mürben, unb menigftcnS einzelne 3hncn befonberS

bunfle, fdjwierige ober aud) unbequeme 2ef)rcn bezweifelten unb

mit einem gemiffen 2ttißtrauen betrachteten.
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„9?ur ^mei SRidjtungen ober (Mefinmmgcn münfdjte idj

bei £U)nen nicfyt oorfjanben, tucil fie beibe mir meine Aufgabe

an benen, bie einer biefer Otefinmtngen »erfüllen mären, un-

lösbar madjen mürben, nämlid) bie ber abführten ©leiajgiltig-

feit, bie ctma in bem 3nfjaltc meiner Vorträge nur ein läftigeS,

fjüdjft unintereffautes Stubium fefyen mödjte, meinem als

erroaS 3f)nen 9lufgebrungenem Sie nur mibermillig Sid) unter*

jiefjeu: jene 3ubifferen$, bie freilid) nur aus einem Übermaße

geiftiger Xrägljeit ober einem faft ans lierifdje grenjenben

Stumpffinn f)eroorgef)en fanu, — ober bie einer pofitioen

neigung, eines SSibenoillenS gegen bie Sadje felbft, bie bie

Jolge frül^eitig eingefogener Vorurteile ober aud) eines ent^

fdjiebenen Unglaubens fein müßte, unb $mar eines Unglaubens,

ber fid) nidjt einmal orientieren, nid)t einmal bie ©egengrünbe

öernefjmen unb ernftlid) ins ?lugc faffen möchte, fonbern fid)

fd)led)terbingS mit ber einfadjen öermmft* unb grunblojen Ver-

neinung begnügen, unb auf bieje, als auf eine unangreifbare

Stellung, befdjränfcn mollte.

„$ie SReligionSpfjilofopfjie erforbert, baß unfere $or*

fcr)ung unb Vetradjtung nad) einer in bem ©egeuftanbe felbft

gelegenen Crbnung ju SBerfe gel)c, baß fie ein Stiftern geftaltc;

inbeS l)ier ift eigentlid) baS Softem ober biefe ®runbloge fdjon

gegeben; ber ®ang, ben ber Urheber ber Offenbarung unb 9te=

ligiou, Giott felbft, eingefdjlagen l)at, bie ftufenmeife CSntnridluug,

in ber er bie SRenfdjett ^ur GrfenntniS ber Üöal)rf)eit unb jur

Vereinigung mit ifjm, ber Ouelle aller 2Bal)rf)eit, geführt l)at,

ift baS befte Stiftern, oon bem mir in gemiffem Sinne fagen

fönnen, baß nid)t nur ber Stoff ober 3nl)alt, fonbem aud)

bie tfoxm ober Wnorbnung beS Stoffes göttlid), nid)t mitlfur*

lid) oom menfdjlidjen (Reifte erfonuen fei. $ie Offenbarung

ift ein Vaum, beffen Stamm unb $ifte, mie f)od) fie immer

fid) ergeben unb mie meit fie fid) breiten mögen, bennod) ade

in ftetiger (Sntmidlung aus einer Söur$cl f)erausgemad)jen finb,
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unb gloar fo, bafj jcber fpätere %xkb bem früheren entfproft, bis

gunt aüererften, bcr ber SSurgel cntfttegen, unb man nid)t einen

öon feinem (Sube abmärtS »erfolgen fann, olme gulefct gu bem

aßen gemeinfamen Stamm unb t»on biefem an bie SSurgel gu

gelangen. 2öer nun ftatt beS f)iftorifc^en, burd) ben ®ang

unb bie (Snrnricflung ber Offenbarung felbft gegebenen

fammenr)angS ein eignes, nadj inbioibueller SöiUtur erfonneneS

Snftem barftcllen njoütc, ber gliche bem, ber ben natürlichen

33aum erft gerfägen unb gerftütfeln, bie Sfte oon bem Stamme,

biefen öon ben SBurgeln trennen, unb bann aus ben disjectis

membris ettoaS 9JeueS aufbauen mollte, fein SSerf mürbe

gmar etroaS anbereS fein als ber frühere 33aum, aber geroif?

nid)t ettoaS Schöneres unb 93effereS."

Sie SBorlefungen felbft ftnb nicht mehr ooßftänbig oor*

fjanben, fonbern nur ber Anfang, fomof)t oon SDöllmgerS

eigener $anb gefdjrieben als in groei Schülernad)fd)riften. @r

enthält aber nur einen furzen prägnanten $luSgug beffen, toaS

er oortrug. $)enn baneben lief, mie noch 9iefte baoon geigen,

ein ausführlicher Kommentar gu ben einzelnen fünften r)cr
f

bem mieber gasreiche 93clegfteflen aus (Schriften anberer ab*

gefonbert beigelegt ftnb. 9iad) @infid)t beS Erhaltenen unb

nach Sergleichung beS Fragments mit feinen bogmattfdjeu

Sorlefungen mar feine SHeligionSphilofophte im gangen ein

&uSgug auS ben lederen unb hatten blofj bie Sefjre oon bem

SGBefen unb inneren ßeben ©otteS, oon ber Schöpfung u.
f.

ro.

eine mehr philofophifcfje unb ausführlichere Söehanblung ge*

funben. Slber aud) in biefem fünfte ift feine SReligtonS*

philofophie eigentlid) nur, maS man bamals „fpefulatioe £og=

matif" gu nennen pflegte, bie inbeffen an Solibität SdjellingS

^h^0l°Ph^e oer Offenbarung ober pofitioc Philofophie unb

23aaberS fpefulatioe £ogmatif roett überragt, unb, wie es

fcheint, auch &en 33ebürfniffen ber ftubicrenben Sugenb ent-

gegenfam. 2)enn noch jefct trifft man ftnfyoxtx Pödingers,
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meldjc btefc 93orlefungen rühmen, imb SdjeflingS eigener

Solln, ber fpätere preufeifcr)c Suftijminifter, ftanb nid>t an, in

feinem $anffd)reiben für bie (Erneuerung feine« XoftorbiplomS

burd) bie ÜKünd)ener pf)ilofopf)ifd)c gafultat $u befennen: „3d)

fmbe feiner 3^* üttündjen in ben .£>örfälen oon Xljierfd),

Spenge!, Schubert, Pödinger bie für mein Seben mafjgebenben

3ugenb (Sinbrücfe gewonnen . . (1894, Slpril 23.).

Slm 29. 9JJärä 1845 fd)ricb ein anberer ÖJüntf)erioner,

•ättattlj. 2lrnolbi, fpätcr Tomfapitular in Xrier, an Slnoobt

über bie 2)Jünd)euer 3uftänbc: „. . . 9fad) allem, mag id) l)ier (in

Sflündjen) f)öre, muft bie fyiefige Stimmung gegen ©üntfyer t>or

einigen Sauren fefyr günftig gemefen fein, unb fie ift e3 jum Xeil

nod). QförreS fpridjt fid) nod) jetyt entfd)ieben für if>n au3. .

.

$lud) ber 9iuntiu£ (SBiale ^ßrela) bradjte bie SRebe auf ©üntfjer

unb gab mir burd) allerlei fragen Gelegenheit, mid) über

feine pcrfönlidjen $crf)ältniffe fomic über bie Xenbenj feiner

Spcfularion 511 äußern, unb fdjien burd) ba3, ma3 td) ifjm

fagte, utct)t unbefriebigt. ©n anbered 2Kal jebod) äußerte

er: oicle unb angefefjene Scanner basier feien anberer Slnfidjt.

. . . ©ut finb auf ©üntfyer $u fpredjen: be Safaulr. unb SReitf)*

matyr; 8
) am meiften foll Stablbaur fid) mit feiner ^ßfn'lo*

fopf)ie befdjäftigen £te Xonangeber unb 9ttataborS ba*

gegen, Xöllinger, <ßf)illip$, 2Binbijd}mann, fdjeinen ein gän^

lidjeS $lbfefjen oon ifym genommen ju fjaben; ja c3 ift, als

ob fie abfidjtlid) alle hieben über ^ßfjilofopljic oermieben." £a3

barf inbeffen nid)t fo uerftanben »werben, als ob $)Öllinger

bamalä alles ^ntereffc an ber Sßln'lofopljie aufgegeben f)ätte;

feine Söibliotfjef bezeugt ba8 ©egenteil. Allein feit ber Unter*

rebung mit Dr. £otf (1840) mar gar öieleS anberä gemorben.

Söenn man bamals glauben modjte, öiintfjer« ^ilofopln'c

mürbe immer mcl)r Jreunbe unb 9lnf)änger gemimten, fo mar

baä nidjt nur nidjt eingetreten, fonberu Ijatten fid) in Xübingen

(&uf)n) unb Söonn (Xteringer) Stimmen gegen fie öernefjmen
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(äffen, ©eine (Scfjrtft „(5ur^ftt)citS unb £eraffeS" (1843) mit

ihren Angriffen hatte ebenfalls öiele, aud) in ütfünchen, oer=

tefct, unb jubem betrachtete ©ünt^er fetbft bie 9Jcund)ener als

feine ©egner, über bie er fid) gelegentlich fdjarf unb bitter

auSfprad).*) 2)ann fing, roäf)renb in S3onn ©lernen 3, ein

3efuitenfdn"iler, ber bie ^ß^itofop^ie nur eil» ancilla theo-

logiae ju foffen üermodjte, a(S p^Uofop^ifc^er 3>o$ent auftrat,

$u gleicher $eit $)eutinger, bamals in greifing, fein p^ilo^

foptyfcfjeS ©Aftern ju enttoicfeln an, beffen Slnfdjauungen benen

SJöttingerS öiel üernmnbter maren, als bie ©üntf)erS. Sttan

50g $>eutinger auch 1846 als ^ßfnfoJoppen an bie Uniüerfität

SRündjen, unb als er nach femcr Verbannung nad; Millingen

nrieber nach München jurüdgefehrt mar, nmrbe er „einer ber

beften greuube" MllingerS, oerfehrte üiel mit biefem unb be*

fpradj mit ihm „baS 9teid) ®otteS", „gcroiffermaßen eine po=

puläre SReligionSphilofophie", meldte SMingcr „lebhaft inter*

effierteV) 5US aber gar noch em SDoftoranb $humann oer

gafultät (1846) eine $)iffertation öorlegte, in roeldjer er bie

©üntherifdje fiehre bom 9D^enfcr)en als im SBiberfprud) mit ber

Äirchenlehre ftehenb nachjutoeifen berfudjte, unb bie gafultät,

alfo öoran ©tablbaur, bann auch föeithmaijr, biefelbe appro*

bierte, 6
) ba mar auch $öflinger bie fiinie feines Verhaltens

$ur ©üntherifchen ^ßf)tIofopr)tc oorgejeichnet. £>hnetyn faf*

auSfdjliefclich mit feiner „Deformation" befchäftigt, nrirb er eS

oorgejogen h°be", über bie pr)tlofopr)ifc^en ©treitigfeiten fid)

ins ©djmeigen $u r)üdeii. @S nrirb fid) aber feigen, bafc er,

a(S er nach SBien fam, eS trofcbem nicht unterließ, ©üntf)er feine

Hochachtung $u bejeigen.
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SProteftatttenljetjc in Jßündjen, burtf) ftofprebiger (Eber-

ijarb ueranlafct; Honig Xlubuiigö I. Behalten baju.

£>tim JBifrfjoföemennungen. ÄteDung ®öHin0er$

|u ben äßifrfjofen.

$er £aji gegen ben $rotcftanti$tnu3, in bem Äölner (Streit

angefaßt unb burd) bie £iftorifd)=potmfd)en Sölätter ununter*

brodjen gefd)ürt, fing in üftündjen feine grüßte gn tragen an.

$er £ofprebiger ©bewarb an ber 6t. 9Jiid)aeI«^offirrf)c

trug ifm auf bie Mangel, ein Ütfann, ber uon feiner ^riefter-

würbe bie übertriebenfte $luffaffung hatte, ben ^riefter als

„mit (Sf)riftu$ gleidjfam ©tue ^erfon", als „ben mtyftifcfyen

fid)tbareu Seib be3 unfid)tbaren (Stjriftuö" betrachtete, unb

„bie Mangel be$ ^rebigerö" für „ben ßeljrftuhl ber «Rationen",

„bie Sehlde ber 33ölfer" erflärte, aber gleidnoof)!, tt>ie fia) in

ber &\t be3 $Batifanifd)en Mongits geigte, fein Ultramontaner

im tedjnifcfyen Sinne beä SBorteä mar. $>a3 %tyma feiner

^ßrebigten 1840/41 roaren bie Reformatoren unb bie genügten

©tjen. $>ie $rt unb SBeife, nrie er es bcr)anbelte, bie Roheit

ber Spraye ober „bie grellen SluSbrücfe", meiere nach feinem

eigenen öeftänbniffe „baS ®ute, roaS feine
s£rebigten ()aben

4
',

roaren, gogen ein ungeheures, auch proteftantifctyeS ^ßublihim

an. $er Janatiämua auf ber einen, bie Beunruhigung ber
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Sßroteftanten auf ber anbercn (Seite flieg immer fjöfjer, bis e«

enblid) 311 einem öffentlichen ©fanbal tarn. £5a« Üftiriifterium

geriet borüber in bie größte Verlegenheit unb faf) nunmehr

fein anbere« bittet, al« bcn bereit« tobfranfen Söifdjof 8d)Wäbl

in 9Regen«burg, weldjer noch immer ben 6ailerfd)en ©eift

pflegte, in einer amtlichen, aber »erfreulichen 9lufforberung

einjulaben, burch oäterliche ÜJtahnuug ben £ofprebiger oon

bem SBege einer maßlofen ^olemif jurücf^uführeu. Allein ber

Sörief ©chwäbl« üom 20. Slpril 1841, worin er (Sberfjarb

„oor einer Dichtung warnte, bie, bie ©reujen weifer apoftolifdjer

SDtaßigung überfchreiteub, Aufregung, ^arteifudjt unb fana*

tifche Seibenfehaften $u erzeugen bereit« begonnen hatte", goß

nur Öl in« JJeuer. (Sberfjarb fdjrieb bem SMfdjof eine Ant-

wort in ben bcleibigenbften $lu«brütfen unb in efelt)aft r)odr)=

mutigem Jone; feine Anhänger wetteiferten bamit in anonumen

Briefen an ben tobfranfen 9Hann, bi« biefer 12. 3uli 1841

bahinfehieb. $)a fonnte e« fich 3>iepenbrocf al« Srauerrebner

nicht oerfagen, biefe legten £eimfud)ungen be« Vifdjof« ge*

giemenb ju geifeln, unb ein ernfte« Söort an ben in 2)cund)en

herrfchenben ®eift $u richten; mit feiner SRebe oeröffentließe

er aber zugleich bie einfdjlägigen Slftenftücfe unb einen ade«

9Jcaß überfteigenben rohen anonumen 93rief an ben Söifchof.

9iur ber SRagiftrat unb ba« ®emeinbefollegium ber $aupt-

ftabt 9Jcund)en gaben barüber in einem ^djreiben an Riepen*

broef ihrer (Sntrüftung 3(u«brucf (1841, Huguft 30.); oon

feiten be« ÜHinifterium« ober be« ©Örre«freife« ift etwa« äf)n^

lidje« nicht befannt. (£>ie waren ja auch ou? inteüeftueüen

Urheber be« ganzen Vorgänge«, wie Eiepenbrocf in einem

©riefe an grau Sßrof. Jiebemann bezeugt. „$ie Beilagen

(ber Srauerrebe) werben 6ie intereffieren. $er eble 9Jcann

hat mel leiben muffen unb ift al« ein 9)carturer ber echt

fatholifchen Siebe geftorben, welche bie Partei, bie jefct in

ÜJcundjen h^dA ^ioer ju fehr au« ben klugen läßt unb
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baburd) in mefjr als einer £infid)t nachteilig rotrft. $er

Sftann, ben Sic auf bem Stifte miebcrgcfcfjcn (öörre*), ift

ber SUfittetyunft biefer föidnung geroorben, bie alles t>erbäa>

tigt, maä nietjt unbebingt mit einftimmt. Unb baS fann man

bod) unmöglich. 3f)re ©mpfinbung in ber SRälje foIcr)cr

Öeute begreife id) gan^, unb fie befd)leid)t mid) felbcr, roenn

id) mit ifjnen in 33erüf)rung fomme. — Unfer neuer 93ifd)of

ift aud) auä biefer Partei fyerüorgegangen, b. f). oon if)r gc=

fyoben roorben. $nm ©lud ift er jeboer) ein mafjrfjaft front*

mer, inniger Sttann, unb mir fjaben allen GJrunb, ©ort ju

banfen, bafj er, unb ntcr)t mandjer anbere, e3 gemorben ift.

@3 ift eine feltfame, oermirrte, franffjaft aufgeregte 3^
namentlid) in fird)lid)cn Dingen. 2Bol)l bem, ber in ber

©ritte oor ©ort toanbeln fann, ungeftört burd) ba3 ©efdjrci,

baS fie auf bem 9Jtorfte ergeben, unb ba£ met)r ber £eiben=

fdjaft als bem reinen ötfer für ©ottcS Sad)e entftammt, ber

nie ofme Siebe, ofme TOlbe ift- (1841, September 16.).
1
)

ÜJJan fann leiber nidjt fagen, bajj Eöllinger t>on biefem

JanatiSmuS frei geblieben fei, ober benfelben ju fyemmen

öerfudjt f)abe; cS ift tuenigftenS nichts baoon befannt. @r

fanb bie &ontrooer$prebigten, beren „mctteidjt an mand)en

Drten att^uöiele gehalten roorben finb
M

, in ber retigiöfen QtiU

ftrömung begrünbet unb in Gattern inSbefonbere burd) baS

proteftantifd)e Oberfonfiftorium probiert. So f)at er fid)

roenigftenS 1846 in ber II. Cammer barüber auägefprodjen.

(Srftere (Srniägung ift gennfi richtig. (£3 fann aud), wie $)öl=

linger fcfyon einige 3af)re t>orf)er gegen £arle& in anberem

3ufammenf)ange f)eroorgef)oben fjatte, nict)t geleugnet roerben,

bafj baS Dberfonfiftorium bereits „in einem (Srlafe öom

12. Sluguft 1835 ,im tarnen Sr. 9Jcajeftät beS ftönigS' ben

fämtlidjeu Pfarrern unb Sßrebigern cinfdjärfte, in bem Unter*

richte ber 3ngenb unb bed SSotfcd bie fonfeffionetten Unter*

fdjeibungSleljren im ©egenfafc gegen bie fatfjolifdje Äirdje
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Sorgfältig unb nadjbrücflich tjerüor^u^ebcn". 2
) (3:3 ftcfjt ferner

f

wie ber protcftantifcr>c Eefan ®öfc in ber IL Cammer 1843

e3 auSbrücflid) bemerfte, feft, bafj bie proteftantifchen ©etft*

liefen bie SBeifung beä OberfonftftoriumS befolgten, unb bafe

audj unter ir)nen manchmal ein Übereifer fidj funbgab, ber

ein „$)iaau)linarerfenntni§" notwenbig machte. 3
) Mein bamit

wirb Weber bog Übermaß ber ßontrooerSprebigten, noer) bie

„aufreijenbe unb fd)mähenbe" ©pradje eines öberharb gered)t=

fertigt ober aud) nur entfdjulbigt. 3uoem beftanb Weber in

aflündjen unb in ben fatholifchen ^romnjen nod) in ben

gemifcr)ten eine (Gefahr, baß #atf)olifen in größerer $ln=

jahl für ben ^ßroteftanttemuS gewonnen werben fönnten,

wäfjrenb wof)l ba3 Umgefehrte auf feiten ber Sßroteftanten

weit metjr ju befürchten war. Unb biefer propaganbiftifdje

3wecf war aucr) allein bie SSerantaffung ber (eibenfdjaftlidjen

ÄontrooerSprebigten. ©ie fottten in ber „furiofen Strife",

welker „ber ^roteftantiSmuS entgegen gehen" follte, ebenfalls

ein SDcittel fein, „nach unferen beften Gräften ber 3C^ m
ihren Geburtswehen gu belfen". $>arum bie greube über bie

Äonoerfionen, wie ©örreS fie bei Srwäfjnung beS Übertritts

ber 9Hutter beS $rof. ytyütyi auSbriufte: „überhaupt geht

es ^ier mit bem Äatfjolifdjwerben jicmltct) rafd), oorgeftern

ftnb allein oier übergetreten" 4
) — eine greube, welche fpäter

manchmal rcct)t unangenehm oergällt würbe. 3c^9en &ocfy

noch oerfdu'ebene ^Briefe in $5ÖlIingerS Üftadjlafj, wie mand)c

Sfonoertiten ihnen ebenfom'ele Verlegenheiten ober gar nad)

eben empfangenen SBor)Itr)aten ihre öffentlichen ©egner würben.

$)od) enblich fchraf ber JanatiSmuS auch öor oem

$fn*one nicht mehr $urücf. $lm 13. 9cot>ember 1841 ftarb

Äönig fiubmigS Stiefmutter, bie proteftantifche Königin

Caroline. $lfS TOtglieb ber föniglichen gamilie follte fie

in ber ßönigSgruft ber fatholifchen (£ajetanS*|)offirche jur

Stühe beftattet werben, tiefem ^Befehle fonnte bie ©eiftlichfeit

&tiebtic$, «eben Xailingcrft. iL 12
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(einen SBiberftonb entgegenfefcen. 2lud) baS Zeremoniell, bofe

bie proteftantifdje QJciftlidjfcit nur biä an baä Zfyox ber &ird)e

bie £etd)e begleiten bürfe, bann aber bie fatl)olifd)e £om* unb

£ofgeiftlid)feit ftc in bie ©ruft geleite, mu§te öon bem f.

Dberftceremonienmeifterftab ausgegangen ober menigftenä im

uorauä genehmigt roorben fein. Slber roeldjeä Sdjaufpiel bot

\\d) ben klugen be3 ftimigä bar? 2>er Srjbifdjof, baä £ont;

fapitel, ba$ ^offoüegialftift, unter biefem aud) £öllinger aU

erfter ftanonihiä, empfingen unb geleiteten bie 2eidje entgegen

bem „Übereinfommen, toeld^ im 3a^rc 1829/30 üon bem

baüerifdjcn ©efamtepisfopate cinfdjliijfig eineö nod) lebenbeu

(£rabijd)ofä (oon ®ebjattel in 9Wündjen) unb be$ oerblid)eneu

Söifdjofä öon Sailer mit ber Ärone eingegangen unb allfettig

ald ben firdjlidjcn ©ajungen üollfommen ^ufagenb erfannt

morben mar" — nid)t in Üjren ßfjor* fonberu — in fd)roarjcr

Äleibung! So t)atte e$ ber blutjunge $omfapitular 95Mnbifd}=

mann ljaben motten unb beim Eomfapitel, meldjeä bie Än»

orbnung $u treffen fjatte, bur^gefeft ©3 befam aber aud}

Slbelä Vorgänger, Jürft Dttingen-SGöallerftein, red)t, bag „Ijeute

jmei begraben merben", nämlidj bie Alönigin unb Söinbifd^

mann (alä *8tfd)of).
6
) dagegen Oermochte aud) eine ausfuhr*

lidje SJerteibtgung beS Söerfjalteirö ber fatljolijdjen ®eiftlid)feit

burd) 2>ölltnger in ben ^iftorijc^politifdjen blättern 6
) nid)ts

meljr.

Äönig fiubmig füllte aber nod) 8d)limmere3 erfahren.

„(Sin Sßrebiger in ber ^offirdje 6t. Kajetan prophezeite fogar

tu roenig oerblümten Söortcn ber bafjingefdjicbenen ebleu

ßanbedmutter baä Strafurteil ©otteä. £er ttönig, ber per*

fönlid) babei anmefenb mar, mar auf ba$ empfmblidjfte »erlebt.

2Bie gretyerr üon Slnblam in feinen 9ttemoiren erjäl)lt, lieg

er bie ®ejanbten <JkeufjenS, 6ad)fenä unb SBabenS $u fid)

laben unb erflärte it)nen in ben entjduebenften SluSbrücfcn,

alle jene Vorgänge feien gegen fein Sßifjen unb S53oöen ge*
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jcfjefjen, unb e$ roerbe, fo lange er regiere, 311 ctfjntiefjen ärger*

liefen Auftritten nicf)t mefyr fommen; bie Königin Caroline

fei if)m ftetS eine teure SJcutter getoefen unb tjabe aud) als

SanbeSmutter ftets alle Untertanen in gleicher Söetfe geartet,

unb bei üjren 2Bof)ttf)aten nie $nrifd)en $atf)olifen unb Sßro*

teftanten unterfdueben, bie« fei aber in nidjt geringerem Süta&e

aud) fein SBitte, unb er münfdje, bajj man barüber nirgenbwo

3meifel t)egeV)

Snbeffen bemalte ben ßöntg metteidjt bod) nur ber

Umftanb oor einer &>ieberfjotung ber gemalten @rfaf)rung,

bafc mäf)renb feiner Regierung ein gleicher gall nid)t mef)r

eintrat. 2)enn fdjon fjatte ^ßapft ©regor XVI. in einem

äufjerft fdjarfen (schreiben ben SBifdjof 9iid)ar$ oon Augs*

bürg, welcher einen ootten $rauergotte3bienft für bie berftor*

bene Königin gehalten fjatte, auredjtgeroiefen, unb bem Abte

öon üttetten bie ftiftungSmäjjigen ®ebete für biefelbe öerboten.

Unb obwofjl biefe ©^reiben wegen beä mangefaben ^ßlacctö

in Samern nicf)t veröffentlicht werben tonnten, t)atte ber Sfotn*

tto bod) einen SGBeg gefunben, fie bem $Ieru$ als 9ftdjtfd>nur

mitzuteilen, inbem er fie in ber Sujemburger 3e^un9 öcrs

öffentliche, öon ber fie in anbere 3ettungen, fpäter aud) in

bie SBerljanblungen ber SReidjSratsfammer übergingen.») 2)a£

erjbifcf>öf(ic^e Drbinariat aber fyatte über ben ©ebrauef) ober

SRidjtgebraud) ber Sfjorfleiber in einem gleiten galle feine

weitere Anorbnung getroffen.

3n fiubmigä ©eift mar aus Anlaß biefer Vorgänge

allerbingS eine fjalbe <5d)Wenfung oorgegangeu. Dem 23ifd)of

SRidjara t>on Augsburg, ber nid)tä weniger als ein fiiebliug

beS ©örreSfreifeä mar, ließ er für fein «erfjalten ein $anf*

fdjreiben augefjen, baS auf feinen Söefefjl gugleid) oeröffentlidjt

mürbe, unb in einem (Srlaffe Abel« oom 2. Dezember 1841

an bie 93ifd)öfe f)iefj eS: „@S ift ©efefyl Sr. SDcajeftät bc£

ÄönigS, bie fämtlidjen (Srabijdjöfe unb Sifc^öfe barauf aufmerffam

12*
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311 machen, roie aud) in fird)ücr)en Sachen jebed Übertreiben

ben &eim beä $obe3 in fid) trage, unb bafc im ©eifte Sailcrs,

bem cdr)t apoftoltfdjcn, bie jungen ©eiftlidjen gelehrt nnb er=

jogen tuerben folleu\ Mud) ju bem 9*ad)folger Sdjmäblä,

$u bem neu ernannten 33ifd)of Giebel, jagte £ubmig menige

Söodjen fpäter: „8tc fjaben brei mürbige Vorgänger, bafi 8ie

öorjüglid) Sailer nacfjafjmen, münfcf)e id). Gr mar mafyrfjaft

apoftoüfd)en ©eifteä. SBaä id) für baä 53efte unferer ^eiligen

ftirdjc getrau, meine in« fiefycfjnte 3ar>r gefjcnbe Regierung

$eigt c$. ©egen JanatismuS bin id), er bewirft baä ©cgen*

teil beffen, maä er behielt, gromm fotten meine Säuern fein,

aber feine Äopfljänger. 3d) mieberfjofe es, 8ailer fei Sfnten

SSorbilb. Dbgleidj er jefct in ben €>taub gebogen wirb, mar

bennod) ber mafjre cr)riftlid)e <5inn in if)m unb mirfte ba$

©ute/ y
)

$iefe SGBorte famen nur ju fpät. ^ie SBifdjöfe, an bie

ber Äönig fid) mit feiner Sföafjnung manbte, Ratten nidjt ein

Sltom Sailerfdjen ©eifteS rnefn*. $ie Sdjulb aber, baß e$

fo gemorben, trifft nidjt eigentlich ben 9Kinifter &bel ober ben

©örreäfrete, fonbem Äönig Submig, ber bie $3ifd)öfe ju er=

nennen fjatte, felbft. $er tiefere ©runb lag barin, bajs ber

ftönig felbft im fiaufe ber 3af)re fid) mefjr unb mef)r oon

bem ©eifte ©ailerS entfernt t)attc. SBenn er einft (1829)

ben 9Jcmtfter ©djenf oor bem SefuittemuS marnte unb fogar

baä Stubieren öon öaüern im Collegium germanicum Der*

fjinbert nriffen mollte, fo r)atte er baä längft öergeffen unb

feitbem felbft jmei ßöglinge beSfelben ÄoüegS auf banerifdje

SBifdjofäfifce erhoben. 3n ben einen, ben ©rafen SRetfad),

brang er 1835, alfo längft cor 9(bel3 Regiment, $meimal,

bafe er baS erlebigte 93i8tum Sidjftätt annehme, unb ebenfo

mar e* fein SBunfd), bag ber ©raf am 12. 3uli 1841 $um

Goabjutor be$ (Srjbifdjofa öon 9Wünd)en präconifiert mürbe.

(£rft als Submig ifjn 1842 aud) jum ©rofjcomtljur unb
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Orbenfcprcilaten be3 ©t ®eorg3orben3 ernannt unb in feiner

(enteren ©igenfdjaft in ber alten Capelle t)attc fungieren fefyen,

ttmrbe er „gegen if)n mit feinem römifcfjcn Zeremoniell etnge*

nommen" unb gab bem Später beä ©eneralä oon ber $ann

flu, baß „er eine tuelfcfje (JtfjlauS auf beutfehen ^ßclä gefegt

habe". 10
) $>en anbern 3efuitenfd)üler, (Stahl, ber ifjtn, mie

man in granfen erzählte, buref) feine förderliche ©röße impo*

niert hatte, fo baß er in if)m eine ecfjt mittelalterliche 93ifc^ofö=

geftalt fat)r hatte er 1840 sunt 23ifcf)of oon SBürjburg ernannt.

$och auch üf>cr ^offtätter, ber au§ bem ®örre8freife her*

oorging unb 1839 93ifchof öon ^ßaffau ttmrbe, hatte Äönig

Subtoig, menn e$ auch ™aty ift, toa§ Pödinger er^ätjtte, baß

grau <Profeffor Sp^ittipS ihn bei Slbel bürdete, in lefcter

3nftan$ &u entfeheiben. 3efct freilich, nach ocr ®cene "l bcr

£ajetan3*§offirche, fcheint fiubmig bie 9Jtißgriffe in feinen

93ifcf|of$ernennungen felbft eingefehen ju haben. SBon Söin*

bifchmann a(3 93tfchof3fanbibaten mar feine SRebe mehr, unb

auch Öffnung ber Starnberger, baß $ ö Hing er ber Scacfj*

folger be$ tobfranfen (Srabifchofä oon Fraunberg roerben möge,

erfüllte fich nicht. £enn al3 Fraunberg am 17. 3anuar 1842

ba§ 3eitliche f«flnctc, ernannte ber ftönig eilig am 20. gebruar

1842 ben £ompropft $3onif. Urban in 9tegen3burg $um

(Srjbifchof, einen Sflöncf) au£ ber ßeit öor ber ©äfularifation,

ber, einfach, fromm unb bebürfnt3lo3 — er brauchte nur

600 ft. jährlich für fich — am 2Bof}lthun fid) erfreute unb

jebem Sßarteigctriebe ferne ftanb. 11) 9ttit ihm hörte, mie

ÖJengler in einem Briefe an 5)ötlinger meinte, bie fürftbifcf)öf*

liehe 3dt, meldte Fraunberg fortfefcen roollte, auf unb begann

bie bifdjöfliche. Allein mit biefer Ernennung maren bie

früheren Ernennungen nicht ungefdjehen gemacht, £er ftönig

hatte einmal ben jefuitifchen ®eift, ber bem 6ailerfd)en oon

jeher feinblich »oar, in fein föeicf) oerpflanjt unb follte es

nunmehr erleben, baß er fich mmx öerbreitete.
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3ttmr berfuchte Öubnrig in feiner Dichtung gu beharren

unb befafjf enblicf) auf bie „Seitens be§ f. prot. Oberfonfifto*

riumS gegen t>erfdjiebene fathotifche Sßriefter roegen aufrei^enber

unb fdjmähenber Äan^etöorträgc neuerlich erhobenen 93c=»

fdnuerben" bem 9Jcutifter 2lbel, in einem (£rta& bom 23. 3nni

1842 befannt ju machen: OTcrhöchftbiefelben feien nner^

fchüttertich entfdf)(offen, „nicht $u bulben, bafc auf ber Kanjcl

ober in öffentlichen $rucffchriften ber DcligionSfriebe unter

ben im Königreiche befte^enben c^rifttic^en Äird)engefe[Ifd)aften

burd) böSttuflige Angriffe geftört, ,f>aß gegen SlnbcrSgläubige

aufgeregt ober genährt, burd) Schmähungen gegen bie eine

ober bie anbere ber ermahnten töirdjengefeüfchaften ober in

irgenb einer fonftigen 93e$iehung ben befteheuben ©efefcen unb

SScrorbnungen jumibergehanbelt, ber Streit über abmeidjenbe

(Glaubenslehren in baS (Gebiet ber ^arteimut unb ber 2eiben=

fchaft h^rabgesogen unb auf folche SBeife undjrifttiche ©e=

finnung gepflanzt unb geförbert, ber unter bem Schirme ber

©efefce ftcfjenbe DcdjtSauftanb oertefct unb bie innere Eintracht

untergraben roerbe." §Iuct) mufcten, um biefer SöittenS-

äufjerung Dadjbrucf ju geben, fämtfidje fönigliche Kreis*

regicrungen, K. b. 3., bie $rucffchriften unb Kanflefoorträge

nach beiben Dichtungen übermachen unb oorfommenbenfalls

äße S(r)nbungcn, bie im Söercid) ber SBermaltung liegen, in

StuSfidjt ftetten. Slber ber ©rlafc, ber burd) bie Slufrufung

ber ^olijci baS SJcafc überfdjritt, regte bie Seibenfehaft nur

noch mc^r 0llf-

$tm 22. 3uli 1842 richtete baS 9Jcünd)ener Drbinariat

im Auftrage beS (SrjbifchofS eine ©rtoiberung an ben König

felbft, roorin eS ausführte: eS fei fich bcttmfjt, „bie ©runb=

fä$e ber im Sinne ber Kirche ^u übenben $ulbfantfeit gegen

Srrgläubige" gehanbhabt ju haben; eS märe aber ber gefähr*

lichfte 3nbiffercntiSnutS, annehmen ju motten, bafj bie .£>aupt*

lehren beS (ShriftcntumS ocn ^att)o(tfen unb ^roteftanten ge*
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meinfam feien [?!], nur bie römtfdje Kirche Jet bie afleinfelig^

machenbe; bie ©efämpfung beS SrrtumS unb ber Sünbe auf

ber Ransel bürfe nie aufgehoben werben, auch fcheine ber

ißrojcg gegen (Sberfjarb „trofc aller ma&lofen 93efcf)Werben

ber ßlagenben ben gefeilteren SReat nicht bargetf)an ju f)aben";

wenn aber auch ber (Spiffopat bem ÄleruS bie Sßolemif nidjt

oerbieten fönne unb bürfe, fo fofle boer) ber $tecr)ts$uftanb,

ben bie 3Serfaffung garantiere, mcr)t angetaftet, follen ?luSbrücfe

beS Spottes unb Joffes, fomie pcrfönltdje Slnfpielungen Oer*

mieben werben. „3n biefer festeren Söejiehung müffen jeboefj

bie Unterzeichneten einem TOfRierftänbniffe oorbeugen. 3Jcan

tonnte nämlich proteftantifc^erfeits forbern, bafj bie ^ßerfonen

ber fogenannten Reformatoren gefefjont, if)re 2Btberfprüct)e,

Unfittlichfeiten unb enblofen erwähnt werben

follen. So fefjr nun auch bie obcr^irtIict)e Stelle wünfeht,

bafj bie persönliche SBefäntpfung ber Urheber ber Glaubens*

trennung nicht aHju oft borfomme, fo fann fte bod) ben *ßre=

bigern biefelbe nicht unbebingt »erbieten, benn abgefehen baöon,

bafj btefe ^ßerfonen ber Gefliehte unb ihrem ftrengen Urteile

angehören, ift ihr fittlicheS 9cichtbefähigtfein ju ^Reformatoren

gerabe einer ber fdjlagenbften Söeweife für bie Unrechtmäfeigfeit

ihres Unternehmens unb fomit für bie 2Bahrf)eit ber fatfjo*

lifchen ßirche[!].
M

©o oerfuhren auch bie ^ßrebiger, unb GörrcS billigte

ihr Verhalten: „$aS neuliche SReffrtpt fyat auf bie ^kebiger

hier nicht bie geringfte SÖirfung h^roorgebracht. Sie haben

es auf ber Äanjel befprochen. @S fei gegen perfönliche 5luS=

fade unb Grobheiten gerichtet, unb baS fei recht unb lobenS^

tt>ert; aber Äönig fiubwig fönne unmöglich bie ^olemif ba=

mit gemeint haben, wie bie anbereu eS auslegten, benn fte fei

nohoenbig unb unentbehrlich in jefciger Seit. So geht bie

Sache ihren Gang unb man wirb fte nicht ftören, wenn fie

in biefem Jahrwaffer fahren; wollte man es, bann würbe beS
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Samtens nur nod) metyr werben. $enn nur wo alle fieute

üoflfommen ir)reö (Glaubens funbig finb, ift bic ^ßotemif $u

entbehren, wo aber ift baS ber ftatt?" «) (SS ift aud) nid>t

befannt, baß Äönig 2ubwig fie geftört hätte, in biefem anti*

faiferifd)en gatyrwaffer ju fahren. $ie $rot)ung, baß beS

SarmenS nod) mef)r werben würbe, mag Ujn flurüefgehaften

haben. Äuf ber anberen «Seite hatte er fid) felbft trofc feiner

Mahnungen, £um 6aUerfd)en ©eift jurücfjufehren, mm bem

eifernben 9#ünd)ener (Reifte nid)t ganj abgewenbet, wie fein

fd)on gcfd)ilberteS Verfahren mit ber Äfabemie ber SBtffen*

fdjaften $u (fünften beS GförreSfreifeS unmittelbar nad) aßen

biefen Vorgängen bemeift. @r hätte eS aber aud) nid)t ge*

fonnt, wenn er eS gewollt tjätte. $)enn tiefer, als bie Sßole*

mifer auf ber Slan^el, fjatte er felbft bie ^roteftanten oerlefct,

unb il)re Erregung ftieg gerabe in biefen Sauren immer f)öf)er.

@S mußte unüermeiblid) $u einem ©türme gegen baS 2Kini*

fterium Äbel fommen, ber feine ©pifce gegen Äöiüg ßubwig

hatte, unb ba fonnte man ber greunbe beS SöftnifterS nid)t

entbehren.

SS muß inbeffen fyerborgeljoben werben, baß 5)öllinger

bod) nid)t alles billigte, was bie 23ifd)öfe bamals tfjaten, unb

fid) ihnen gegenüber aud) ein SBort beS XabelS erlaubte.

2>er erfte, ben er traf, war fein ehemaliger fiehrer in

SGßürjburg, ber 93ifd)of 9üd)ara in ÄugSburg, beffen SRegi*

ment fd)on ftölIingcrS Sbeal oom 33ifd)ofSamte wiberfprad).

3n ber ,,(5oS" ^atte er bereits oon ben 23ifd)öfen ein apofto*

Iifd)eS SBirfen, fein Schreiberregiment berlangt; nun fal) er

aber gerabe festeres fid) immer mef)r unter 9itd)ars auSbilben.

SBoll Mißtrauen gegen feine Umgebung, berief ber 53ifd)of $u*

bem $erfönlid)feiten in feine 9iäl)c, weld)e alles traten, um
itjm in ben Äugen feines Äleru« nod) mef)r ju fdjaben. (Sine

foldje war ber Pfarrer ßeinfetber, ber beim ftleruS im

SRufe eines ÄftcrmttftiferS, nad) anbern eines föationaliften,
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ftanb, unb ben er jum $>omoifar unb feinem Kaplan berief.

Sofort J)ic§ e§: „tiefer 3flann bringt ben Söifdjof in ben

93erbad»t ber £eteroborje unb entfrembet ihm ade ©emüter",

unb e3 fom in ber $f)at fo. 3m Sahre 1841 fanb bei

fieinfelber ber 3roingianer ßairb ßutritt, unb lernten Sptnbler,

gernfemer u. a. r)icr ihn fennen. Sofort mar „im Sahre

1841 in einer meit oerbreiteten englifdjen 3eitfd)rift $u lefen,

ber 3rmngianiämu3 matf)e in SDeutfchlanb bebeutenbe faxt*

fcf)ritte; bie meiften ®eiftlidjen ber $iöjefe Augsburg neigten

fich biefer neuen Sefjre ju, unb ein Xeil be3 OrbinariateS fei

ber Sache mohlgemogen". 2)ie SRotij la3 auch SDöflinger,

toelc^cr mit gefpannter Shifmerffamfeit bie englifcfje ßitteratur

»erfolgte, unb mar in fjofjem ÜUcafce baoon betroffen. (5r

„machte auf biefetbe aufmerffam, unb bem 93ifd)of oon 2lug8=

bürg mürbe grofje Verlegenheit unb oiel Skrbrufe bereitet",

©leicfmmhl mar $Ric^ara unoorfidjtig genug, auch 1843 (Sairb,

als er mieber nach Augsburg fam, $u öfteren 93efucf>en im

bifc^öfliefen £aufe ju empfangen. 18
) 5Dte Solge baoon mar,

bafc ber SroingianiSmuS mirflich in ber 2)iöjcfe Augsburg,

ja fogar im SlugSburger Orbinariat 2Bur$eln faßte.

35er jroette 93ifcfjof, bem Pödinger entgegenmirfte, mar

Staljl in Sßüraburg. $ie bortige tfjeologifche gafultät mar

auc^ m$ SötlingerS Stubienjahren nicht beffer gemorben.

3mar mar e3 ir)m im 3ar)re 1834 gelungen, ben ir)m fdjon

früher oon TOö^Ier empfohlenen Staubenmaier auf bie $an=

bibatenlifte für eine bortige theologtfehe sßrofeffur ju bringen;

aber es mar »ergebend. 3)ie Hoffnung, meiere Wollet an

bie Berufung StaubenmaierS nach SBürjburg fnüpfte, ba& e3

„in biefem trägen, aber mistigen Orte" beffer merben mürbe,

erfüllte fich nicht. 2>cr Ort blieb „trag" unb follte e3, mie

es fchien, auch un*cr 2Mfth°f Stahl bleiben. SBiffenfchaftlicfje

Oualififation mar ihm gleichgültig, menn ein Söemerber nur

fonft feinen SBünfchen entfprad). So fam eS, baß 1843 Scanner
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als SBemcrber um bic ^ßrofeffur beS äfften ScftamentS unb bcr

orientalifdjen Sprachen auftraten, meld)c in feiner SBctfe bie

Söcfäfjigung baju befatfen. £em trat £öllinger entgegen. (£r

manbte fid^ junädjft an fiafaulf, bamals noef) ^rofeffor in

Söürjburg, unb empfing über bie ftanbtbaten folgenbe Slnt*

mort: Unter ben SBemcrbern um bie ^ßrofeffur, SReiftmann,

SRofentritt unb £immelftein, fei nur ber erfte f)infid)tlicf)

beS §ebräifd)en unb Slrabifdjen, fomie beS ®riedn'fd)en unb

fiateinifdjen pfjilologifdj qualifiziert. ,,3d) fann an unfere

tf)cologifd)e gafultät nidjt benfen of)nc ein bitteres ®cfüf)l:

eS ift ifjr oon l)ier aus nidjt ju Reifen, benn man null nur

©djüfer, unb jebe Berufung eines bebeutenben SftanneS mürbe,

menn aurfj alle Qkbenflidjfeiten über Crtfmborje unb firdjlicfyc

©cfinnung befeitigt mären, fdjon baran fReitern, menn man in

©rfaljrung brächte, baß ber ju Söerufenbe gemöfjnt fei, in

einem anberen SRorf ben ftat^cber ju befteigen als im Xalar."

*ßrof. £elm z- 33. „leiftet als Öefjrer menig, ba eS ilmt nid)t

nur an mirflid)cr miffenfdjaftlid)cr 3Mlbung, fonbem aud) an

Sinn bafür mangelt; er meint, baft bic SBiffenfdjaft ben

(Glauben gefäljrbe unb bie (Sycgefe iuSbcfonbere etmaS ganj

$roteftantifd)cS fei." (5r foütc erfefct merben; aber „follte

SRofentritt bie ^rofeffur ber neuteftamenttid;en (Syegefe er=

galten, fo mürbe er fid) mie früher <3taf)( auf eine erbauliche

unb bogmatifdje (Srflärung mit 3ugrnnbelcgung *>cr SSnlgata

befdjränfeu" (1848, Cft. 31). $iefe 2luffdjlüffe genügten.

SReifmtann erfjiclt bic ^ßrofeffur.

$on gan^ anberem Silage als ber 3efuiten$ögling

Stal)l mar bcr 53ifd)of .^offtätter oon "tßaffau, ber Sicbling

9lbclS. ^erfihilid) non tiefer grömmigfeit unb unermübtid)

tljärig, mar er gleid)mol)l menig üon ccr)t römifdjem ©eifte

burdjbrungen. $on £auS aus 3urift unb — mie verbreitet

mürbe — burd) ein SBunber $um gciftlid)en ©taube befefyrt,

liebte er, of)ne 9tütfftd)t auf anbere, aud) auf $om, in feiner
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Töflinger imb SBtfc^of #offtattet. 187

Tiöjefe burch$uführen, toa« er in Sftündjen eingefogen ober

felbft als baS fRic^tigc erfannt hatte. ©3 reichte aber fct)on

ba3 ^in
f um burd) feine Sßenoaltung meit über bie ©renken

feiner Tiöjefe unb 33atyern3 r)utouS ftufjefjen ^u machen. „Unfer

33tfct)of*
< — fdjretbt an ^ßfingften 1842 Sdjröbl an Töflinger —

„hat nneber oiel ju reben gemacht, meil er bei fieidjenbegängniffen

oon ^ßroteftanten bas Söuten auf bie ÖtotteSarferfirdje rebu^iert

hat. Terfelbe fährt fort, ungemein fleißig unb eifrig $u

prebigen; oon biefer Seite, glaube id), ift er ein mafjreS

SSunber. 55enn fteflen Sie fid) oor: er prebigt, ohne au$$u*

fefcen, IV» Stunben mit immer ftärferer Stimme unb Söärme

unb in einer Steife, baß an Sprach* unb Sadjenreichtum eine

einzige biefer ^ßrebigten mehr roiegt, als Rimbert Äan^elreben

gemöhnlicher ©eiftlidjer. Ter 3uoran9 ift außerorbentlid).

$err 33aron oon Kretin fann 3^nen näheres barüber mit*

teilen. $aju fommt bann, baß er auch ben größeren unb

mistigeren Teil ber OrbinariatSarbeiten fe(6ft trägt, baß aus

ber ganzen Tiö^efe bie 3tocifelnben, $ebrängten :c. :c. un*

mittelbar bei ifjm felbft ^piffe finden, baß er alle nur einiger*

maßen feierlichen ßirdjenfunftionen felbft oerridjtet, baß er fo

öiel betet, als fjätte er fonft nid)t£ ju tfmn, baß er faftet mie

ein (Sinfiebler unb auf bem 33oben fdjläft. Unb bei aßen

biefen — ot)ne Übertreibung $u fagen — unerhörten 5(n5

ftrengungen ift er frifd) unb gefunb, maä id) nur für ein

SBunber galten fann; auch ^ßt er fid) burd) nid)t$, maS man

gegen tr)n burd) Teutfd)laub hin ausbreitet, anfechten, nur ba3

2öef) ber ßirdje fchmerjt ihn, unb roaS über fie auch in unferer

92ähe fommen fann, ba$ greift ihn an."

33alb brang aber auch oag ®crttdjt nach SWüncfjen:

Söifchof §einrid) fyabe in feinem (Sifer Teufel auftreiben

angefangen. Ta§ mar Töllinger $u oiel. 2luf einen $rief

an Sdjröbl antwortete biefer: ,,3d) beeile mich, in ®rmibc*

rung auf 3h™ mich f
chr überrajdjenbc 3"fc^riftf

3t)nen ^ier-
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mit $u melben, baß unfer $od)mürbigfter 93ifdjof felbft 3f)re

an mtdf) geftellte Jjrage beantworten nnrb. . . . (£g ift bodj

erftaunlid), baß mit allem, mag $u fianb unb Sßaffer ge*

fdjiefjt, immer ber 9?ame beg 93ifd)ofg oon ^ßaffau berflodjten

nrirb! 6g ift erftaunlid) $u fyören, nrie ofjne ben 5Bifcf)of Don

$affau fo $u fagen fein S3(att t>om SBaume faßt, greilid) ift

er eine fer)r fefte Säule ber ftircfye. Übrigeng, r)ocr)oere{)rtefter

ftreunb, foflten Sie einmal fefjen, mag berfelbe fct)on l)ier $u

Sßaffau allein $u ftanbe gebraut fjat: bie üielen Slonfubinäre,

bie nadj unb nad) in ben Staub ber 6t)e fidj flüchten, be*

zeugen eg; bie übermäßig gefüllte $>omfird)e feit feiner &n=

fünft bezeugt eg; ber fidjtbar unter bem SBolfe $une!jmenbe

ftrdt)(idr)e ©eift bezeugt eg; bag großartige ßnabenfeminar mit

feinen ljunbert 3öflKngen bezeugt eg, unb äfjnlidjeg fönnte

nod) mein* aufgellt merben. $afür empfängt tnbeg ber

große 3Bor)ttt)äter, ber für feine ^ßerfon beg Xageg faum

jmölf Äreujer brauet, allcg übrige aber feinen ©läubigen

jumenbet, aud) t)ter manchen Unbanf. $)odj 53ifd)of ^einri^

läßt fid) burd) nid)tg irre machen: rufjig unb feineg 3roe^c^

mof)lbennißt, fdjreitet er unter bem $agelroetter fletnlidjer unb

großartiger Entgegnung unb Slnfeinbung gerabeju auf bog

3iel log. Unb foldjer Männer bebarf $cutfd)lanb, 93atjern,

bie ganje fatfjolifdje Slirdjc gemiß mef)r alg jemalg, inbem

meljr a(g je fdjroarae ©enritterroolfen fid) über ber ftirdje

jufammenjiefien, unb ber ®uftat>=$lbolf=93erein unb äf)nlid)e

Srfdjeinungen bag Sdjlimmftc befürchten laffen."

Slm 14. Wart 1844 fdjrieb aud) ber SMfdjof an

Pödinger: „tiefem ®erüd)te gegenüber fann id) nur er=

mibern, baß id) in meinem Sebcn faum fünf= ober fedjgmal

bie 6fjre t>atte, mit ber grau ©eneralin 33. oon Roller ju

fpredjcu." $llg fie im 9lboent 1843 über ^affau nad) 6ngel=

berg gereift fei, fjabc fie ifm befuetjt; eg feien aber nur allge-

meine 3krf)ältniffe befprodjen toorben. fturj oor 9£eujaf)r
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rjabe baiin ber ©enerat, bcr feine fdjtoer franfe grau befudjeu

tooüte, if)m einen 93rief ber grau gürftin fiötuenftein mitge*

bracht, toorin fie it)n bat, ifjre fdnoer franfe greunbin in

(Sngefberg befugen $u wollen, eine Sitte, bie aud) ber Venera!

an if)n gerietet fjabe. ör fjabe baä getf)an unb ftdj etttm

jtoei ©tunben in ©egemuart it)rcö ®cmat)l3 unb tr)rcö Satcrä

unb 93ruber£ bort aufgehalten. ff
3cr) fprarf) einige freunblidje,

tröftenbe SÖßorte ju if)r. SBeber bamals nod) bei einer früheren

^Begegnung mürbe ein rettgiöfer Wt bei ber grau ©eneralin

»on ßoüer oon mir oorgenontmen. $>ie£ ift ber rcafjre Sad)*

öerfjalt ©eit biefem SBefudje fjabe id) bie grau GJeneralin

tneber mefyr gefyrodjen nodj gefefyen."
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«gerjntes Kapitel

3Die Äniebeuaungsfrage. ©uftau Sbolf- unb Boni-

fatiuB-Smin. ©rbentlitfjes Z&itgKrh ber flftabemie

ber SBiffenfdfjaften. Rector magnificus.

3n Greußen fdjrieb eine f. Sßerorbnung oor, bafe bie

fatljolijdjen Solbatcn nadj ber ^arabe an bem protcftanti{ct)en

©ottesbienft teilzunehmen fjoben. $a bic fat()oltfcf;e SBeoblfc-;

rung in SBeftfalen unb ben Oitjeinlanben baburef) ungemein

aufgeregt würbe, (amen bie in ben SRljeinlanben befef)lenben

(Generale, ol)ne eä bem Äionig mitzuteilen, überein, ba$ ®cbot

überhaupt nidjt aufzuführen, mäljrenb ber in SBcftfalen (om=

manbterenbe (General auf ber Xurdjfü^rung besjelben beftanb.

(£3 fam infolgebcffen bort oor, ba& ein fatholifdjer 3olbat

an ber &ird)entf)üre mit ben SBorteu ftefjen blieb: „23i$ fyktyi

unb nidjt weiter," unb fid) oerhaften liefe. SBeber ber Kronprinz,

ber fpäterc ftbuig griebrier) S53ill)clm IV., nod) baä SKinifterium

magten nad) einem erfteu mifeglüdten 95erfuct), bem ftonig

SorfteUungen gegen bas ©ebot $u madjeu, unb miberrieten

aud) öunfen, cS zu tfjun. (Srft al* fid) ber Kölner ftonflift

vorbereitete, gelang e£ biefem, ben Sßibcrftanb grtebrid)

SBtlljelmd III. zu bredjen, fo bajj baä ®ebot aufgehoben

nmrbe (1837). 1
) ©in Seitenftütf ba$u follte fid) aud) in

Söatjern abfpielen.
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©ine ÄriegSmintftertal-Orbre oom 14. Sluguft 1838 f)ob

bte feit 1801 beftcfyenbe Salutation bcS SHilitärS öor bem

6anftiffimum mit ber £anb am Xfdjafo unter bem Ä'om*

manbo „ftum ®ebet!" auf unb führte eine neue „SlufS ßnie!"

ein. Sie mürbe, ba fie fid) aud; auf bie proteftantifdjen

Oolbaten erftredte, balb „ber £auptgegenftanb für bie klagen

ber ^ßroteftanten" über baS Üftinifterium $lbel, obglcid) es

baran infofern unfd)ulbig mar, als bte Orbre aus ber Snitiatioe

beS töötügS felbft fjeroorgegangen mar. Üubttrig I. ^atte näm--=

ltd> „gelefen, mie feierlich es mar, als bie fran^öfifdje $lrmee

bei ber (Sinmeifjung ber ftirdje in Söona, ber £eimat beS

1)1. SluguftinuS, im Slugeublitfe ber ttonfefration auf bie tönice

fanf*), unb orbnete, meil er barin ein fdjöneS v$arabeftüd

crblidte, bie fran$öfifä)e Zeremonie fofort aud) für fein Militär

an, ofjne U)r eine fonfeffionelle ober rcligiöfe Xenbcn$ bciju=

legen. 8
) £ie Sßirfung ber Orbre mar eine ungeahnte, $ic

*ßroteftanten mürben unruhig, unb baS proteftantifdje Ober*

fonfiftorium oermaljrte al^balb bie 9?ed)te unb grctt)eiten ber

proteftantijdjen ttirdje gegen btefelbe. Slbcr ftatt fie mieber

aufjufjeben, öerlegtc bie Regierung fid) in üerjdjiebenen (Sr=

Höningen üom 19. Sanuar unb 13. Jebruar 1839 unb öom

23. Sluguft 1840 barauf, ben ^roteftanten bar$urtmn, baß

eS fid) bei ber ftniebeugung nidjt um eine religiöfe Zeremonie,

fonbern lebiglid) um eine religiös inbifferente militärijdje Saht*

tation fyanble. 9cur für bie Sanbtueljr mürbe 1840 bie Drbre

aufgehoben. $lber bie proteftantifdje iöeoölferung fam baburd)

nid)t jur 9tuf)e. $>ie 9ftitgliebcr ber ®eneraljünobe erflärtcu

fid) ebenfalls gegen bie Orbre, unb bie 2)iöjefanfmioben gingen

3af)r für 3af)r bie firdjlidje Oberbefjörbe an, bie Aufhebung

ber äHinifterialorbre als einer ©emifjcnSbefdttuerung $u er*

mirfen. $od) alle Söemüfjungen waren erfolglos, ba bie die*

gierung felbft gegenüber bem aHerl)üd)ften Söiüett, ber bte

<5aä)e als bie feinige betrachtete unb bie Orbre nidjt fallen
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laffen motlte, mad^lo« mar. (£in bcm &önig oon ben prote*

ftantijdjen äRitgliebcrn ber II. Mammer roäfjrenb bcä £anb*

tag« üon 1840 überreichtes Sötttgefuch blieb fogar unermibcrt

(Snblich, auf bem ßanbtage 1842 3, brach ber ©turnt

lo& Schon in ben erften Sagen brauten 36 Slbgeorbnete

in ber II. ftammer einen Antrag ein, &c. SD^ajeftät ben ttönig

auf t>erfaffung£mäjiigem SBcge ju bitten: „baß bie bie Qbt*

ttriffenöfreiheit ber s$roteftanten bcjd)mercnbe Slrieg3minifterial=

Drbre üom 14. Sluguft 1838 juriicfgenommen werbe," unb

ber ^etitionsausfdjug befdjloö, obwohl ber ftriegSminifter bie

ßniebeugung für eine bloße Salutation erflärte, rocIct)c feine

@ett)iffenöbeunrut)igung ^eroorrufen fönne, bafc ber Antrag ju-

läffig fei. 3n ber 8ifcung öom 10. Sanuar 1843 fam ber

Antrag jur SSerhanbtung im Plenum, unb ber Geolog

£arleß, ber $lbgeorbnete ber Unioerfität ©rlangen, welcher

fdjon ben Antrag unterzeichnet f)atte, referierte als ©efretär

be* ^etitionsauäfdjuffes. $ie barauf folgenbe Debatte breite

fid) aunädjft um bie formelle grage ber 3"^ffigfeit be3 &n=

trag« überhaupt. $)a aber auch fotf)oltfd)e unb geiftlid)e &b*

georbnete für biefelbe fprachen, fo mürbe, obgleich ocr ^tieg«=

minifter jeben ©lauben#jmang burch bie Drbre als au«*

gefcf)toffen erflärte, bie .ßuläffigfeit befchloffen unb fofort in

bie Beratung eingetreten. $od) nunmehr glaubten bie fatf)o*

lifchen unb geiftlichen 2Jcitglieber, wenn fie auch SJto&regeln

jur Beruhigung ber ^ßroteftanten wünfd>ten, nicht auf bie

Aufhebung ber Drbre überhaupt eingehen $u tonnen. $ie

Drbre, behaupteten fie, cnrfprecr)e bem fatl)olifchen ©tauben

unb £ultu$; fie fönnten baher unmöglich beantragen, baß fie

auch für bie fatholifchen ©olbaten aufgehoben werben foUe.

3a, ber &bgeorbncte öon Urenberg fünbigte an, er werbe,

„faß« bie geftellte Petition, welche bie 3u™tfnöhme ocr xn

grage ftehenben Drbre bewerfe, heute burthgehe, morgen eine

Petition für bie Slufrechthaltung biefer Drbre einreichen."
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$>ie proteftantifchen Slbgeorbneten felbft begriffen bie eigentüm=

ltd)e Sage ber ÄatljoUfen, tpe«f)alb nur ein au« ihrer eigenen

iWitte hervorgegangener, ben 23ebenfeu ber fatholifdjen ÜJtit-

glieber SRedjnung tragenber oermittelnber Antrag angenommen

mürbe: „(5« fei <3e. königliche SRajeftät ju bitten, in 93e=

äiefjung auf bie ftrieg«minifterialorbre . . . biejcnigen SRafc

regeln $u treffen, toelche geeignet finb, bie barau« heröors

gefjenben Beunruhigungen ber ^ßroteftanten ^infid)t(id) ihrer

©tauben«* unb ©ettnffen«freif)eit ju fjeben." $od) fct)on bie

Haltung ber Sfltnifter ©umppenberg unb Slbel mufjte ber

Cammer geigen, bafc ifjre 33itte minbeften« erfolglos fein merbe.

$ie Äammer ber 9Heid)^räte, roefcfye am 28. 3nnuar 1843

über ben $efd)lufs ber II. Älammer oerhaubelte, befchlofc benn

auc^ gemä§ ber tu&erung eine« !Reicf)§rate^: „$ie Sitte in

biefem ^tugenbtiefe tonnte bort, oon n>o au« allein $ilfc er*

folgen !önne, al« ein @r$mingen=2Bollen betrachtet merben

unb baburd) anbere fragen in bie Sßernricflung bringen," e«

fei beffer, „im Vertrauen auf bie 3Bet^eit unb ©nabe Sr.

3ftajeftät" bem 53efcfjlu& ber II. Cammer nicht beizutreten.

$>er ftönig motlte in ber Xf)at nid)tö mm fich ergingen

(äffen unb hob meber bie Orbrc auf, nod) mobifeierte er fie fo=

fort hinfichttich ber proteftantifctjen ©olbaten — ein Verfahren,

welche« unbegreiflid) erfcheinen müfjtc, menn e« nid)t gerabe in

biefem Vlugenblirfe oon Pödinger al« richtig oerteibigt morben

märe. $en Slnftofj baju ha^e <§arlefj gegeben, beffen 9Iuf*

treten überhaupt fefjr oerbroffen hatte, namentlich aber feine

Äußerung: „2Bir fyaben beantragt, ba§ ba«, roa« ben Äatho*

lifen ein mefentlid)er unb heiliger Hft ihre« ftultu« ift, nicht

un« ^roteftanten miber unfern ©tauben unb Äultu«

burch 3roön9 auferlegt roerbe." „2Bie Drbre«, roeldje nur

einen einfachen äufjeren 9lft gebieten, Verlegungen be« prote-

ftantifchen ©emiffen« finb, geht au« folgenben ©rünben h?r ;

oor: CS« gibt pofitioe unb negatioe äußere 3e^e» oe« fon=

gritbri*. fieben Tftatnßer«. II. 13
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feffionellen ©(oubcn^. £a£ pofirtoe äußere 3eid)en unferea

©laubenS beftef)t barin, nur beim (Smpfange be3 2lbenb =

maf)U, als t>or bem im Empfange gegenwärtigen gerrn, $u

fnieen. $aä negatioe äufeere 3^<^^n unfere* GJlaubenSbetennt*

niffe* befielt barin, baß mir bie Stniebeugung au feerbem

unter! äffen, weil aufterbem nadj unferem (Glauben unter

feinerlei fidjtbarem ,3eid)eu oer &err gegenwärtig ift." ©nb*

licr) aber auf bie Äußerung 9(bel3: „?n bcmfelben Slugenblirfe,

mo Sie beu religiöfen $oben, oon einem irrigen Stanbpunfte

ausgefjenb, f)ier betreten Ijabcn, ift aud) ber töonflift ber re=

ligiöfen 9lnfid)ten unoermciblicf) fyeroorgerufen worben," feine

(Srmiberung: „Söenn man beu Xeufel au bie 2öanb malt,

fagt mau, banu fommt er gemifj. 80 fyat man gefagt, eä fei

in ber f)of)en ftammer ber religiöfe ftonflift fyeraufbefdjworen

morben. Urlauben Sie mir, biefeS ©cmälbe mit anberen Söorten,

mie mit meiner £anb, meg$uwifd)en. 3d) fprecfje nämlid): eä

ift biefer Äonflift nidjt fjeraufbefdnuoren; c$ ift öielmeljr gan$

unbeufbar, bafi eine 2>i£fuffion, mit foldt)cr
sJiuf)e unb SBürbe

geführt mie bie Ijeutige, ben grieben flwifdjen ben töonfeffionen

jerftörte, ftatt ein neues 33anb ber ©intracfjt unb beä 933ot)l-

wollend um fie &u fdjlingen." ©ntrüftet erflärte Mbel: ,,3d)

mürbe ba$ ©ort nid)t genommen l)abeu, menu nid)t eine &ufee=

rung bes jefjr oereljrten föebncr* mir gegenüber, ber meine ©orte

au* ber Mammer wegwijdjcn mill, mid) ba$u fingen mürbe.

Sie werben nicfjt glauben unb erwarten, meine Herren, bag id)

biefe Äußerung, fo üerlefcenb fie an fid) ift, wieber aufnehme, um
in bemfelben £one barauf $11 antworten." 5lm Sdjluffe feiner

au3füf)rlid)en
s«8erteibigung beä s3tegicrung$ftanbpunftc$ be=

merfte er aber juriiefgreifenb : „Unb, meine §erren, eben jener

fcljr geehrte föebner mir gegenüber, ber meine ©orte f)inmeg*

wijdjcn wollte, id) forbere ifjn auf, ob er bie ©orte, weldje er

ju mir in meinem Slubien&immer gefproerjen, gleidjfalte t)iiu

megwijdjen will, inbem er fagte, bafj er im oerflofjenen £erbfte
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bei einer Urlaubsreife in ©achfen oller Orten, mo man if)u

über bie 3"ftäitbe unb iBerhältniffe ber proteftantifcf)en ftirche

in Samern gefragt, überall ftcf> baf)in au«gefprod)en f)abef er

nmnfdje fid) ©lücf, bafc bie proteftantifche £ird)e in öaöern

unter einer fatl)oItfcr)cn Regierung unb nid)t unter einer prote*

ftantifcr)cn ftef)e." £arlefs ermiberte, inbem er feine &u§erung

Slbel gegenüber nach $c\t uno ®egenftanb befd)ränfte4): ,,3d)

forbere bie r)or)e Cammer auf, über ben parlamentarifd)en $aft

oon feiten be« TOniftertifd)e« $u urteilen, mit roeldjem ^ßrioat*

gefprädje jur $Berbäd)tigung ber öffentlichen Stellung eine«

Slbgeorbneten gemi&braucht merben." 3nbem nod) ber TOnifter

toiberfprad), baj$ jene (Srflärung mit SBefdjränfungen gemacht

roorben fei, fd)lo6 bie SBerhanblung.

2Rit feinen erften (oben gefperrt gebrueften) Sufcerungen

^atte fid) aber .£>arlef$ auf ba« t^eoIogifct)e ©ebiet begeben, unb

hier ftietf er fofort auf Sßiberfprud) bei $)Öllinger, ber bamal« bie

umfaffenbftcn Stubien für feine „Deformation
1
' machte, ©erabe

biefer Umftanb mirb e« auch geroejen fein, toarum man biefen

baju au«erfaf), als anonymer 33erteibiger ber fgl. Orbre aufau=

treten unb zugleich ba« Programm einer 511 geroährenben Üfttl=

berung ju entnricfeln. $)enn bafc bie erfte Schrift 2)öllinger«

über bie &niebeugung«frage nidjt eine bloß au« feiner Snitiatioe

heroorgegangene ^ßolemif gegen £artefj ift, ergibt fich fct)ou

barau«, bafe ihm bie Slbfchrift ber föebe eine« 9teid)«rat« gur

Verfügung geftellt tuurbe, um fie noch üor oem $nicfe ber

33erhanblungen ber erften Cammer ju benüfeen,6) ferner bar^

au«, bajj er, ber „9ftchtmilttär", fich auf „Unterrebungen mit

einficht«ooüen Offizieren" beruft; unb enblict) toirb nur unter

biefer Annahme ba« fpätcr ju ermä'hnenbe Verfahren ftönig

Submig« mit $>öllinger erflärlid).

SDie Schrift (Dom 12. gebruar 1843 batiert) fül)rt ben

$itel: „$ie grage oon ber Äniebeugung ber ^ßrote*

jtanteu oon ber religiöfen unb ftaat«rechtlichen Seite er^

13*
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wogen. Senbjchreiben an einen £anbtagö ?lbgeorbneten. I. II"

(SJcundjen, ^alm) unb ift an §arle§ gerichtet, beffen oben

angeführte tl)eologifd)e ^Behauptungen aud) fjauprjädjlid) ber

®egenftanb ber ^olemif finb. 3m örunbe aber ift bie

Sdjrift, welche ben Stanbpunft, bie !. Drbre ber Äniebeugung

befehle nur eine rein miltitärifd)e Salutation, aufrechtf)ält, eine

Unterfudjung be* ®ebraud)$ ber ftniebeuguug bei ben $rote*

ftanten überhaupt unb bei bem Slbenbmarjle im befonberen,

angewanbt auf bie augeublidlid)en baherifchen SBerhältniffe, 6)

freilief) uid)t ohne 8d)ärfe gegen $arle&. 8o, wenn er j. Sö.

nac^ Wnfül)rnng ber ^arleBfcfjen &*orte über pofitioe unb

negatioe äufeere Reichen be$ fonfcffiouellen (Glaubens fd)reibt:

„SSeun atfo bie ^Behauptungen über ben religiöfen unb füm-

bolijdjen (£t)ara^cr oer täniebeugung, welche .£>err ^arlefe als

erforener üöeridjterftatter unb al* öffentlicher £el)rer ber 2f)e0s

logie unter ber fdnueigenben 3iiftimmung ber übrigen ^etitio-

näre vorgetragen hat, unwahr fein füllten: bann ift bie ganje

$cfd)Werbe oöllig grunbloS, benn offenbar (jat, fo wie ba$

angegebene 9Jcotio wegfällt, bie Auflehnung gegen baä Reglement

feinen £inn mehr; unb bie fgl. Regierung ift in ihrer &uf=

red)thaltung beäfelbcn auf£ glän&enbfte gerechtfertigt. 9cun

aber ift e* erftenä unwahr, ,ba§ bie
s£roteftanten nur beim

Empfange be$ 9lbenbmaf)te, als oor bem im Empfange gegen*

wärtigen £crrn\ fnien. (Sä ift ^weiten* unwahr, baß ba$

ftmebeugen bei ben ^roteftanten allgemein aU Reichen ^tr

iöefenntnts be£ (Glaubens an bie (Gegenwart beS |>errn be-

tradjtet werbe; unb e* ift brittenä unwahr, bafi bie Unter-

laffung bes ftniebeitgenä bei ben "ißroteftanteu alä baä negatioe

äufjerc Reichen if)rc* Glaubend l)iufid)ttid) ber 9lbwefenheit

bes §erru gelte. 2öie ein ^rofeffor ber Sinologie baju

fommen tonnte, bie 2ehre unb 9$rarte feiner Äirchcngenoffeu=

fdjaft, unb nod) ba$n bei einer fo feierlichen (Gelegenheit, als

er im Tanten aller feiner bauerifdjeu ©laubcuegenofjen oor
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ber SBerfammlung bcr £anbe$üertreter ba3 SBort ergriffen

fjatte, in folgern ®rabe $u entstellen, unb eine 9tafje üon

er bieteten 5kfjauptungen aufstellen — bieä &u unter*

fud)en unb ju befpredjen ftef)t mir nidjt p; idj ^alte mid)

an bie $fjarjacf)e, bic id) fofort aufs Dollftänbigfte ^u beroeifen

gebenfe" (©. 37). Xennodj fyeifit c3 am Seelüfte: „Unbebingt

fdjliefje id) mid) bem öon ber Reiten Cammer auSgefprodjenen

2öunfd)e an, bafj in bem beftcfjcnben Reglement irgenb eine

Sflilberung ju gunften ber ^Tnftog baran nefjmenben üttilitär*

perfonen augelaffen roerben möge." @r fdjlägt atabann auf

©runb feiner „Unterrebungen mit einfid)t£t>ollen Offizieren" t>or,

ba nad) ber Sage bcr $inge bei JronleidjnamSproaeffionen faum

Übelftänbe fid) ergeben roerben, eine ©djeibung nad) ftonfef*

fionen eintreten unb bie ftatfjolifen fott>ol)I als bie ^roteftanten

in ifjre eigenen Ätrc^en führen $u laffen.

$ie unglüdlid)e ©djrift nmrbe nid)t einmal auf fatl)o=

lifdjer «Seite mit ungeteiltem Beifall aufgenommen. $en einen

tf)at fie $u met, ben anberen 311 roenig. So fcfyricb if)tn

engl er: „$>u Ijaft mir oor einigen Monaten eine Sdjrift

über bie ß niebeugungSfad)e gejd)idt ,al3 $eid)cn deiner un*

ueränberten freunbtid)en ®efinuung'. 3d) mar über biefe be^

ftimmte ©rflärung deiner ®cfinnung fc^r erfreut, unb fjättc

2>ir genrife l'ogleid) meinen £anf gejagt, menn nidjt im eigene

tieften Sinne 23etrübni£ mir ben 9Jhmb gcfditoffen gehalten

tjätte. (£$ getjt fomet oor, ma£ mir allerbingS nidjt gefällt:

faft mödjte id) fagen, ber ßJegenftanb, worauf fid) £ein Sdjrift*

d)en be^og, gehört aud) ba^u. 3ebenfallö billige id) ben Sdjluft

deiner Schrift oon $er$en, wo Xu ben 9Rat erteilft, bic aller*

bingS ju meit f)inau$gefd)obcncn ^orpoften auf eine f)onorifd)e

SSeife surütfMieten" (1843, Wlai 20.).

©an$ anbcrS lautet bagegen ein 33rief bc3 XompropfteS

Sltlioli au3 $(ugdburg (Sebr. 28.): „^odnoürbiger teurer

JJreunb! 3d) bin 3t)nen feljr banfbar für bic freuublid)c Äuf*
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merffamfeit, bie 8ie mir burd) Überfcnbung bcr interefjantcn

ßpifteln über bie Änicbeugung erwiefen haben. 3d) r>abe fie

mit Vergnügen gclefen unb fann nicht fäumen, 31)nen beu ©in

bruef mitzuteilen, ben fic auf midj gemadjt haben. Ta muß

id) 3t)nen mm gcftcfjcn, bajj id) bic ttouflufion ben sJkämiffeu

nict)t angemeffen gefunben babc. 8ic zeigten fo gelehrt, baft

bic ^roteftanten burd) Mrticbeugung beim ^Ifte ber ttonfefration

in ihrem OJcwiffen fid) nidjt befdjwcrt erachten fönnen, unb

fdjloffen bennod), cd möge ihnen geftattet werben, einen it)r ®c=

wiffen nidjt bcfdnoerenbcu Vcfcbl nicht «m ooll$iel)cn, weil aud)

i\)x Vorurteil, ihr irriges ftewiffen gefdjont werben foüc. 2Jcir

fcheint ba$ felbft auf ftoften ber iJogtf etwa« ^u tolerant $u

fein. W\t uns Äatljolifcn uerfälirt man nid)t fo glimpflief).

Tic Comniunicatio in sacris cum haereticis ift und oon bcr

&ird)e aufs ftrengfte oerboten, unb bennod) müffen unfere

8olbatcn unb Beamten ben proteftantifeben ©otteabienften in

paritätischen Crtcn an beu ttönigsfefteu beiwohnen. 2Baä

mürben bie ^roteftanten, maö mürbe bie Regierung fagen,

menn fid) bic atholifen behalte auf ihr Jtirchcngefcfc berufen

mürben?

„Tie ^roteftantcu hnben aud) in bcr .ftniebeugung$frage

bie Äatholifen wieber überliftet, inbem fic biefc graae auf baä

religiöfe (Gebiet gebogen hoben, wohin fic gar nidjt gehört.

Tie guten &atb,olifen haben, ben feften militärischen 3tanb-

punft oerlaffenb, fid) bahin oerlocfcn lafjen, unb fich baburd)

alle bie Verlegenheiten bereitet, mit benen aud) 8ie, Verehrtefter,

in .$erbeifd)affuug ber £nlfe
(
m fämpfen Imben. SBarum ift

man benn oon ber natürlidjeu ^Infidjt abgegangen? 3ft ber

Solbat in ftieif) unb (Mlicb bejüglid) feine« militärifdjen Tienfteä

mehr ate bie abjufeuernbe itanone? 80 wenig biefe am

Sronleichnamsfefte fich weigern fann, auf Vefef)l bc£ SRc

genten jur Verherrlichung be3 ftcftc$ 311 ertönen; fo wenig

fann ber 8olbat baä M nie $u beugen oerweigern, wenn ber
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©eneraliffimuS e3 befiehlt. Xenn bie gan^e $rmee ift nur

eine äußere ©eroaltSmafdjine, bereu intelligenter £ebel ber

Regent als 93efer)t^^abcr ift. $em Solbaten ftcJ>t nirgenbä

unb in feiner ©adje ein Urteil über ben SoU^ug ber

bienftlidjen SBefefjle $u, roeil er als (Solbat gar fein Urteil

r)aben fann, fonbern nur ein Räberjen in ber großen 9J?a*

fdjine ift, bie oon außen 31t bloß äußerlichen Elften ben 3m^

puls erljält. ßeiber fieljt man aber aud) in biefer ©acr)e ben

©eift ber $?it fpufen, id) meine ben Raijonniergcift. ftinber

lefjrt man raifonnieren, maS Sßunber, roenn aud) bie Solbaten

flügeln bürfen!

„3dj münfetje fer)r, baß unfer guter ßönig fid) in feiner

richtigen 2lnfid)t, bie ber ftriegSminifter auSgefprodjcn, ftaiüV

t)aft erhalten möcfjte, obroof)l icr) einfefje, baß, nadjbem beibe

Äammern ficr) auf baS religiöfe gelb fjaben oerleiteu (äffen,

e£ für bie 9JJajeftät jdjroer tt)irb, $u erflären, baß bie ®e

toiffenSbefd)n)crung nidjt im spiele fei, mo bie Repräsentanten

ber Kation fie als uorfjanben angenommen t)aben.

„Ta alles auf ber SJefjauptung beruht, baß fief) bie

proteftantifdjen Solbaten in üjrem (Memiffen bejdjmert finben,

biefe Söefjauptung aber erft fonftatiert werben joll: fo märe

. nact) meiner Meinung bei allen Regimentern bie* viritim ^u

ergeben, aber mit ber Jtunbgabe, baß Bc. SJfajeftät ben allem

fallfigen ©ebenfen ber proteftantifdjen Solbaten burd) ^ilbuug

befonberer proteftantifdjer Regimenter, bie in proteftanttjdje Orte

uerlegt roerben, abhelfen roolle. 3d) bin überzeugt, bie $e

benfen üerfd)rüinben. Unb follten fid) roirflid) folcfje Regi^

menter bilben, fo mürbe aud) ein allgemeiner gelbgotteSbtenft

feine 6cr)mierigfeit madjen; benn biefe fjätten bann it)ren eignen

gelbprebiger unb ®otteSbienft.

„S)ieS finb nur nadjläifig Ijingeroorfene öebanfen, bie einer

meitern SluSfüljrung bebürften
;
id) unterfteile fie 3 Irrer einfidjts-

Döllen^rüfungunb bin uercfjrungsoollft3 t)r ganj ergebenfter 3. 21.
u
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$er Äönig bcf)arrte in ber 2 hat bei icincr "Jlnfirijt,

nad)bem bie Sdjrift Xöllingcrä barüber beruhigt fyatte, „bafj

bie ^rotcftanten burd) .Vtniebeugung beim Wfte ber ftonfefration

in ihrem (Gcnrifjen fid) nid)t befcfyuert eradjten fönnen." Ml3

bie ®eneraljmiobe fid) 1843 oerfammelte, „nmrbc it>r gerabeju

verboten, über bie Slnmutung ber ftniebeugung unb bie $er=

fagung ber Unterftüfcuugen be£ ©uftao=3lbolf Vereins auch nur

in Beratung $u treten ober 53e)d)U)erbe bagegen $u ergeben."

9lber ber Streit ruhte nicr)t. §ar(e6 fonnte unmöglich

fdjroeigen, er burfte ben Vorwurf „Unwahrheit" uicr)t auf fid)

liegen lafjen. Unb wie fdjwer er ifm traf, geftel)t er felbft:

„3d) weife nid)t, mooon ber |>crr Briefftellcr fdjledjter benft,

ob oon meinen töenntniffen, ober oon meinem (£t)arafter; be-

gehre aud) nid)t, e£ ^u roiffen. Xa er jebod) fid) bie 9)cuf)e

gibt, mir feine ©rubition $u geigen, alte protcftantifdje $og=

matifer, ftirdjenrcdjtslehrcr u.
f.

ro. au^ufc^reiben unb aus

ihnen mid) £u unterridjten, was in unferer Äircr)e Brauch unb

£ef)re fei, fo inufj er aunächft mid) für einen grofjen 3gno=

ranten tjalten. . . . Mein wenn er mid) wegen meiner Un=

hüffenfjeit bemitleibet, fo tjätte er aud), nid)t blofe mitleibig,

fonbern gerecht genug fein fölten, meine Behauptungen ,3rr=

tum* $u nennen, ftatt bafj er fie ,11 n Wahrheiten' nennt unb

oon ,(Sntftellungen' ber üchre unb ^ßrartö meiner ftirdjen*

genoffenfd)aft rebet. ?Ujo t)ält mein fet)r gelehrter £err (Gegner

mid) nid)t für einen Ignoranten, fonbern für ©tuen, ber gar

wol)l unterrichtet ift, aber e$ für gut befinbet, bei biefer ,fo

feierlichen (Gelegenheit
4 — ne quid res publica protestan-

tium detrimenti capiat — ein Hein weniges ^u lügen.

£a3 ift aber eine fo erorbitante Borauäfefcung. ..." „3m
üflärj" erfdjien feine „Offene Wutwort an ben anontjmen $cr=

fafjer ber *wei eenbfchreiben, bie ftrage oon ber ,ttniebeugung

ber ^roteftanten
4

betreffend (SWündjen, <ßalm), in einem ione

gehalten, ber feinen (Gegner nict)t minber oerle^en mußte. So,
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menn er bic „jmei Senbfdjreiben üott fopfjiftifdjer $erbref)ungen

imb $erbäd)tigungen" fein lägt; menn er feinem GJegner oor=

mirft, er oerteibige feine Sadje mit „fcf)Iect)tcn Mitteln", oon

„perfiber lenbenj" fprid)t, if>n „mit bem ^fauenfdjmcif feiner

©elcf)rfamfeit ein 9iab fdjlagen" läfct, fagt: ber QJegner „f)at

in ber unroafyrften SBeifc meine SBorte au3 bem 3ufantmen*

fjang geriffen unb i()nen einen oöttig fallen Sinn unter*

gehoben"
;
„baS $erftänbm3 anberer fdjeint it)m etma* fdjrocr

Sit faden"; „e3 mirb biefe ganjc $ebnftion mcfjr ein bia

lefrifdjer Spafe, . . . als eine ernftfjafte $ef)auptung fein

motten", nnb bann fdjliefjt: „|>iemit motten mir geenbet fjaben.

Söenn ein anberer in aufrichtiger unb efjrlidjer Söeife, ofme

fd>led)te Snfinuationen, SBerftänbigung mit uns fud)t, fo merben

mir allezeit nad) Gräften bie ,§anb baju bieten. . . . Xem
£errn HnonnmuS aber gegenüber ift biefeS SBort mein IcfcteS,

mie id) überhaupt erflärc, allen etma aufunftig ocrlautenben

,hjftorifd)-polttifd)en' ®efinnung«oerbäd)tigungen in $c$ug auf

bie in ber Cammer oerfjanbelte 3-rage aud) nict)t eine Silbe

entgegenfefcen $u motten."

$ein SBunber, baß $>öttinger fid) burd) biefe fdjmeren

Sormürfc aufs neue prooojiert fütjlte. %i\d)t lange nadjfjer

erfct)ien unter feinem tarnen: „$er ^roteftantiSmuS in Gattern

unb bie ftniebeugnng. Senbfdjreiben an £errn s
^rof. §arlefi,

berm. fianbtagäabgeorbneten" (
sJtegen*6urg, TOan^), — eine

Schrift, bie ben Streit nod) mcfjr oergiftete. $cnn fdjon auf

ber erften Seite tyeifjt eS: „örmarten Sie alfo nid)t, ba& mein

Senbfdjreiben in $on unb Haltung bie geringfte ftljnlidjfcit

mit 3f)rer ^ntmort* barbieten merbe, ober baf? id) auf alle

bie ^erföntidjfcitcn unb $enben^$efdjulbignngen, bic Sic mit

freigebiger £anb in ben 23 Seiten 3f)rer ftntmort auSgeftreut

^aben, irgenb eine ernftlidje ©rmiberung geben merbe. 2öir

beibe, mein §err, fyabcn nnfre 5Mlbung in aüju oerfd)iebenen

ober oielmefyr entgegengefefcten Sd)ulen empfangen, als bafj
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mir mit ^fcicr)en Stoffen fcdjten fönnten. (Sic, .frerr
s
#rofeffor,

finb burd) bie Schule beS Reformators oon Wittenberg f)in-

burdjgegangen, mit ber Üflildj feiner Schriften fjaben Sie Stjren

©eift gcnäfjrt . . . £er grofte Weifter, beffen Jü&en Sie

qefeffen, unb jur Stunbe nod) fifcen, fjielt fid) bcfanntlic^ in

feinen jafjlreitfjcn Strettfdjriften bcr)arrlicf) an ben ®runbfafc,

jeben feiner Weener wie einen 9ttenfd)en ju bcl)anbcln, ber

wiber feine beffere Überzeugung bloft aus f)ämifd)em 9?eibe ober

fdjmutuger §abfud)t ober irgenb einem anberen unlauteren

$ewcggrunbc bie fatfjolifdje £cf)re oerteibige. 3» fancr

Xaftif gehörte eS ferner, fid) fo wenig als möglid) mit ben

©rünben feines (Gegners, mit ben oon ifjm angeführten 3cuQ ö

niffen, befto mcfyr aber mit beffen ^crjönlidjfeit, mit ben ?(b=

fid)teu beS 9)fanneS, mit bem was er ehoa gebadjt unb nid)t

gefagt, ober gefagt unb nict)t gebadjt f)abe, $u fdjaffen $u

mad)en. Sie, mein £>err! finb treulief) biefem ^orbilbe ge-

folgt; an bem, was id) über bie ftniebeuguug wefentlidjeS unb

entfdjeibenbcS beigebrod)t fyatte, finb Sie entweber fdjweigcnb

oorübergegangen, ober fjaben bie Sadje mit ein paar weg^

werfenben Worten ab^utt)itn gefudjt; bafür aber fjaben Sie

meine iunerften ©efinnungen unb bie ntdjt auSgefprodjencn

?lbftd)tcn meiner Sdjrift mit pfudjologifdjer Spürfraft auS=

gefunbfdjaftet, ober mir bod) biejeuigen, bie id), mit Syrern

üttaftftab gemeffen, etwa fjegen fönnte, bereitwillig untere

gefdjoben. 9)?etueS $eils l)abe id) mid) nun $war aud) mit

ben Sdjriften beS Söittenbcrger Reformators unb ben übrigen

Grjeugniffcn ber auf biefem iöoben erwad)fencn Sitterarur oiel-

fad) befdjäftigt, bod) niemals, ofjne jene geiftigen !Cerwaf)rungS=

unb SlbfperrungSmittel oorjufcfjrcu, wie nur fie förperlid) an=

Suwenben pflegen, wenn wir unfern Weg burd) einen un*

faubern Ort ober eine ftinfcnbe ^ßfü^e nehmen muffen; meine

Sdjulc aber babe id) bei ben Tätern unb fiefjrern ber ftirdje

gemad)t, bereu Sitte cS ift, in ber $erf)anblung firct)ltcr)er
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gragen gar wenig 9totiz oon ber $erfönticf)feit be3 $egner£

&u nehmen, fonbern gerate auf bie Sache losgehen, unb fid>

einzig au biefe zu ^alteu. demnach überlaffe idj 3f)nen ba«

ganze ©ebiet ber perfcmlidjen 3krbäd)tigungcn, 3njurien uub

Snfinuationen $u beliebiger Ausbeutung; unb follten Sie in

biefer Sache ohngeachtet £tf)re3 oerfünbigten SSorfafce« nod)

einmal oor bem ^ßublifum aufzutreten fid) entfd)ließen, fo

mögen (Sie immerhin nacr) .gerzenSluft fid) in neuem uod)

ingeniöfern Kombinationen über meine geheimen Abfidjten, $er^

binbungen u. bgt. üerfudjen; fein SGßtbcrfprucr) oon meiner

(Seite mirb 3^nen biefen ®enuß ftören. 4u->qi<s9sv d ^tou,

Soxo) toi, JwQiffaan: 3n allem aber, roa« fid) auf bie

Streitfrage unb überhaupt auf baä gegenfeitige Verhältnis ber

ftatholifen uub s£roteftanten betrifft, merbe id) 3()»en Sßunft

für $unft folgen unb mid) babei auSfdjließenb an ba$ fjalten,

um« oon S^nen ober anbern gebrurft oorliegt." £em ift bann

aud) bie Schrift, burd) meldte fid) begreiflich ber angefd)lagene

Xon nrie ba« äftotio ^inburd^ie^t, gemibmet. Allein &um

Auftrag ber Sad)e fclbft trug fie ntct)t§ bei.

Natürlich jar) man biefer ^olemif srüifcr)eu Pödinger

unb $arleß nid)t zu, toie ber stuifc^en anberen (#elef)rten.

$afür maren Äatfjolifen unb s$roteftanten 31t fef»r perfönlid)

an bem ©egenftanb be£ Streitet intereffiert. $)a3 jeigte fid)

auc^ &at° nac
fy
^öllmgerä zweiter Sdjrift, inbem ber ^ilolog

$hi er fd) "l biefelbe einzugreifen fid) oeranlaßt fal) unb brei

Senbfdjreiben an $öllinger richtete. 9cur um fo auffalleuber ift

e£, baß ber Angegriffene fcr)rüieg; aber e3 gefefjar), ruic .^eiurid)

Shjerfd) in ber Biographie feines VaterS anzugeben roeiß, auä

bem ®runbe, rocil ftbnig fiubtoig jelbft bie gortfefcung be« Streite«

nicht mehr münfdjte. (58 mar übrigeng auch SMinger im $er*

laufe be£ Streites zu oer ©inficht gelangt, baß bie ftmebeuguneß-

Orbre, menn fie für bie ^roteftanten roirflid) eine ®etoiffen8*

bebrängung fei, aufgehoben merben müffe, unb fprad) bie« auch
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offen aus. Tatwn t)5rte auch ber &önig unb befahl fofort Töl=

linger zu einer Slubicnz, in ber fid) folgenbeä ©efpräd) ent^

wirfeite: Ter .König (Töllinger „barfd) onfafjrenb"): „ßaben aud)

gefaßt, bie Orbre muft aufhoben werben I

41

Töllinger: „2Jca*

jeftät! 3d) habe gefagt, baß bie Drbre, wenn bie ^ßroteftanten

in il)r eine religiöfe Zeremonie erblirfen, aufgehoben werben

muffe." Der ftönig: „3ft ba* 3f)rc Überzeugung?" Töl=

linger: „Taä ift meine Überzeugung, unb bei if)r bleibe id)

fteljeu". Ter Honig: „So", unb ab. Slber bie Vcrorbnung,

fefcte Töllinger f)injn, mürbe jefet aufgehoben, 7
) momit er

wahrfcheinltd) bie erften Verfügungen oom 28. 9)cärz unb

oom 3. 9cooember 1844, fomie oom 4. Üflai 1845 meinte, bafj

proteftantifdje Solbaten zu beu (MottcSbieuften in fatr)oIifct)cn

ftird)en unb zur Spalierbilbung bei
s£rozejfionen nicfjt mehr

herangezogen werben füllten. Tenn bie Orbre felbft würbe

erft am 12. Tczember 1845, am Tage oor ber Eröffnung

ber Stänbeoerfammluug, Durch SSMebereinfübrung ber früheren

SalutarionSform aufgehoben, unb zwar infolge eines Briefe*,

weltfjen Oberfonfiftorialpräfibcnt oon üftotl) an ben tfönig gc=

Schrieben fjatte.
8
)

Thierfd), ber ßarleft gar uidjt erwähut, fagt über

Töllinger: „Tie oou Töllinger angeführten Thatfadjen waren

richtig unb bod) nid)t cntfd)eibcnb. Tie iflebeutung einer foldien

.fjanblung ift nach ocm C&jcft, auf welche* fie fich bezieht, zu

beurteilen." So war e£ unzweifelhaft. Tod) fommt es tycx

nid)t fowohl auf bie für uns faum mehr oerftänbliche unerquief*

lidje Irrung felbft an, als auf ben (Sinbrutf, welchen Töl=

linger bamals auf feine Kollegen unb bie ^roteftanten machte.

Ta ift aber ganz befonberS intcreffant, was ftr. 1tyex\d) über

ihn fdjrieb. ©r erinnert ihn an ihren früheren Streit zur

3eit ber Äölncr Söirrcn unb fährt weiter: „3nbeS wirb jener

erfte Streit zttüfdjen uns unb bie 9lrt, wie id) ihn geführt

habe, tyntn wenigfteuS gleich m öorau* zur Gewähr bienen,
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bafj eS mir babei gar nicht um S^rc ^ßerfon, fonbern allein

um bic Sache $u t^un ift ;
biefelbe Achtung, meiere id) Stjnen

in allen früheren SBerfjältniffen ertuiefen f)abe unb meiere id)

3l)ren auSnehmenben ÖJaben, 3f)rer ®elef)rfamfeit unb felbft

bem marmen (Sifer für bie Angelegenheiten 3hrer Äirc^e fdjulbig

bin, roirb Sljnen aud) auf biejem neuen ®ange nict)t oerfagt

roerben ... @S Rubelt fid) gar nidjt baoon, 3f)re $ird)e

anklagen, fonbern bie meinige gegen 3f)re Serunftaltungen

unb meine ©laubenSgenoffcn gegen 3f)re Anfd)ulbigungen unb

ßumurungen $u oerteibigen. Schon auf btefem Stanbpunfte

füf)le id) mic^ in einer Sage, roeldje beffer ift als bie 3f)rige.

Sie finb gegen bie et>angelifd)e Kirche mit einem §afj unb

einer Serachtung erfüllt, meiere Sie nicht feiten 3hreö befferen

©eniuS öergeffen läfjt, unb gleich Su Anfang ihres Senb=

fdjretbenS an 5ßrof. $>arlefj ju Schmähungen ^inreifet, meldte

meber 3h"cn aur ©h*e, noc*) 3()rcr Sum 9*u£en ge=

reichen. 3d) werbe nicht, nne Sie in Se^ug auf bie fiitteratur

ber proteftantifchen Xtyoioqie thun, erflären, bafj ich °ie

Schriften fatholifd)er ^heo^°9eu niemals gelefen ha&^ >of)ne

jene geiftigen SBermahrungS* unb AbjperrungSmittel oor$u=

fehren . .
.* AllerbingS trifft 3h^ SBefefjbung mehr als ein

fdjmacheS unb oerrounbbareS glecf ber ©egner, unb ich *ann

nur münfehen, baft man beS alten unb bewährten Spruches

et ab hoste doceri aud) bei 3h»«1 eingeben! bleibe. Aber

eitel ganj unb gar märe 3hr Vertrauen, menn Sie nach

einem gegen ftonftftorium unb §arle§ auf einzelnen fünften

glürflichen, auf anberen tucutgftcnS gemanbten unb fachfunbigen

Streit nicht nur bie Sache ber ftniebeugung, fonbern auch

bie beS ^roteftantiSmus für abgetan hielten. AllerbingS hat

§arlef$ in ber Schrift, toeldje Sie befämpfen, $um Schule

feiner Sadje eine unhaltbare Stellung eingenommen; mit

fidjerem S3licf unb 53enufcung ihrer Sdnuädjen haben Sie

ben Gegner aus il)r uertriebeu. Sollten Sie aber bamit
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glauben, bic Sache, für roeldje jener eifrige unb rooblgefinnte

Vertreter ber proteftantifchen 3ntereffen fid)t, felbft übermunben

ju fyabtn, fo gleichen Sie bem unerfahrenen ttriegäoberften,

meldjer, ba eS ihm gelungen, ben Jeinb au« einem übel ge*

toäfjlten Soften oor ber fteftuna, W oertreiben, nun bem

2öaf)ne fid) Eingab, bie Seftung felbft erobert unb bem geinbe

ben ©arauS gemalt $u haben." Grft im jmeiten Senb*

fd)reiben wirb ber %o\\ in Söe^ug auf .$arleß ein anberer unb

fommt Xfyierfrf) aud) auf bie breifadjc Unwahrheit ju fpredjen,

beren $5llinger jenen ohne (#runb gediehen habe.

Snbeffen nimmt Xl)icrfd) bod) aud) $öllinger nrieber in

Sd)u&. ©r ermähnt nämlich, baß Pödinger bie „Meinung er-

regt t)abe, bie Styreä Gtjarafter« unb 3h«* ©efinnung un=

würbig ift, baß es Sfynen gar nicr)t um bie Sache, fonbern

allein um ben Schein ^u tfmn ift", unb t>erficr)ert: ,,3d) teile

biefe Anficht burdjauä nid)t. 3d) weiß, baß Sie unfähig finb,

etwas $u behaupten unb $u »erfechten, bon bem Sie nicht

felbft überzeugt finb, unb weiß jene« 3hr Verfahren nur ba*

burdj flu erflären, baß Sie teils burd) bie Gereiztheit, meiere

in 3hnen burd) ben Mampf felbft unb bie Slrt feiner gü^rung

erregt worben ift, teil« in bem großen @ifer für eine Sache,

bie 3l)nen bie gute unb heilige ift, wie foldjcä $u gefd)chen

pflegt, baS £)inberniä gar ntd)t gefcljen haben, waä Stymi

ben geraben 2öeg uerfperrt, fo tfvax, baß 3f)re biele ©elefjr*

famfeit (i« noXXä yguitfiaut Act, 26, 24) Sie $war nicht

rafenb gemalt, aber bod) oerblenbct unb am rechten ©ege

borüber in Srrgängc geführt r)at
f
au3 welchen fein SluSgang

gegeben ift" Unb einen foldjen, in ber Ztyat auffälligen 3rr=

gang ift Xtjicrfd) in ber Sage red)t eflatant nad^uweifen, um
bann ^u fdjließen: „ich glaube barum, mir um Sie ein wahres

^erbieuft $u erwerben, iubem ich $öllinger gegen $öllinger

in Sdjufc nehme, unb es bor 3hreu Sreunben unb geinben

geltenb mache: £öllinger tonn unb tonnte nicht anberS, als

Digitized by Google



©uflau Hboif« unb 99onifatiud«9)errin. 207

jebe Xeilnaf)me proteftautifdjer SWilitärS an fatf)oIifd)er

SHrctyenfeier, bic mit iljrer rcligiöfen Überzeugung in gerabem

SBiberfprucfje ftefyt, abzulehnen, unb baS ©efüfjl, baä einem

folgen Slnfinnen miberftef)t, in feiner SReinfjeit anzuerfennen;

nur in einem unbewachten Mugenblicf fjat er in bem über*

großen (Sifer, für eine fdnoierige Sad)e Söetoeife unb öi)iilid>e

Salle aufzufinben, ficf> beifommen laffen, ein foldjeS Verfahren

Zu billigen unb ben Urhebern foldjer religiöfen Störung unb

Aufregung oolleS SRedjt zu geben." Unb biefer getiefte

unb fluge £ug gefiel; Äönig fjriebricr) Söilrjelm IV. uon

Greußen fdjrieb Sfjierfch, bafe if)n „oor allem bie Stelle gegen

ben Sd)lufj, roo «Sie $öllinger gegen $öllinger in Sdmfc

nehmen, zum $)anf zwinge, ©emifc roirb ber nmrbige 9ttann,

ift er, roic Sie if>n fdjilbern, biefe Stelle nietjt of)ne Slncr=

fennung lefen." 9
)

2)ie ttniebeugungäfrage mar nod) nidjt ganz erlebigt, fo

trat eine neue ^Beunruhigung ber banerifcfjen ^roteftanten ein.

3m 3al)re 1842/3 l)atte fid) ber ®uftao=$lbotf^erein

gebilbet unb fud)te fid) natürlich aud) nad) iöatjem aii^zu*

breiten. ?lber fdjon ber (Generaljnnobe mar e3 1843 unter*

fagt, and) nur über ba3 Verbot ber Uuterftüfcuug beä Vereins

in Beratung zu treten, unb ein f. ßrlaB Dom 10. gebruar

1844 oerbot ben herein überhaupt in iöaöern, mäljrenb nur

roenige £age nad)her, am 14. Jebruar, ber ftönig oon ^reufcen

ba£ ^ßroteftorat besfelben menigftcnä in feinem fianbe über*

nahm. SBeit meniger burd) bie ©rünbung be$ Vereins fclbft,

als erft burcr) bicjeS preufcifdje ^ßroteftorat mürben nun aud)

bie Äatljolifen ihrerfeitä beunruhigt. 3n ben SHfjeinlanben

backte man baran, einen öegenoereiu zu grünben unb fogar,

mie menigftend iöunfen angibt, £illn*$erein zu uennen,

beffen (Sentralpunft in SNündjcn fein follte. £ier ging man

mirflid) barauf ein, unb aud) £öllinger beteiligte fid; au ben

oorbereitenben Sdjritten. $er herein follte aber uidjt Silin
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fonbern Bonifatius herein Reiften. Tod) fam er aud) als

fold)er nidft $u ftanbe, meil $bel fanb, bie Rarität oerlange,

bafj aud) bie ftatfjolifen einen fofcfyen herein nidjt f)aben

bürfen. $en Vorgang erjäljlte Eöllinger felbft 1849 auf

ber III. ®eneraloerfammlung beS fatt)oIife^cn Vereins: „(5S

fam nun aber barauf an, ob bie Staatsgewalt bie Söilbung

beSfclben jufaffen mürbe. $luf eine vorläufige Anfrage mürbe

un§ jeboef) bebeutet, bafe man fd)on um ber Rarität mitten,

ba ber @uftao^lbolf herein in dauern nid)t jugelaffen merbe,

aud) bie (Mnbung einer oerroanbten fatfjolijdjen ©erbinbung

nidjt geftatten merbe". (£r fügte tjin^u: „8ie feljen, meine

Herren, eS »erhält fid) allerbingS fo, mie id) fagte: jeber

Ärrdje mufe in il)rem eigenen Sntereffe baran gelegen fein,

ba& aud) bie 9ßad)barfird)e frei merbe, ba, in $eutfd)lanb

menigftenS, bie &ned)tfd)aft unb SDttfcfjanblung ber einen im

natürlichen ^ßrojeffe jur Äned)tfd)aft unb 9ftiBt)anblung ber

anberen füfjrtV 0
)

Tk Vorgänge innerhalb ber Slfabemie ber SBiffen*

fdjaften, meiere $öllinger beroogen, fid) oon berfelben $urütf*

gujie^cn, fiub bereits er^ä^lt, ebenfo mie ein formelles 33e*

benfen im 3af)re 1841 baS Plenum feine SBatjl $um orbentlidjcn

2Jcitgliebe surütfftellen liefe. (Srft im 3al)re 1843 fam ßöfler

auf il)n junid unb gab ber l)iftorifd)en ttlaffe $u erwägen:

„(SS bürfte unftattljaft erjd)einen, über bie ttenntniffe unb

gäljigfeiten eines Cannes fiel) nod) befonberS &u oerbreiten,

ben eine grofje $ln$al)l oou 8d)ülern in allen Seilen oon

Säuern als ir)rcn Üer^rer, bie Unioerfität als eines iljrer f)er=

oorragenbften ©lieber, bie beutfdje Üitteratur als ben auSge=

äeidjnetften sßrofeffor ber ttird)engcfd)id)te anerfennt. Sei bem

burdjbringenbcn Serftanbe, ben ausgebreiteten Äenntniffeu in

allen Xeilen ber Xfjcologie, s
JM)ilofopf)te unb ®efd)id)te unb

ben großen f)iftoriograpf)ifd)en Xalenten biefeS SftanneS ift es

moljl feine Übertreibung, menu ber Unterjcidjnete offen ge*
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ftefjt, folange $öflinger nicht unter bic orbentficfjen äftitgfieber

ge^lt merben tonn, ift in ber ßtaffe eine fonft unau*füll=

bore Süde, unb e3 fann be«f)atb ber Unterzeichnete ben SSunfd)

nid)t bergen, e8 möchte bic ücrer)rlicr)c Älaffe fct)on beö^olb

ihre 3Bar)( auf ^ßrofeffor 3)öllinger lenfen, bamit berfelbe feine

litterctriftfje X^ätigfeit in erfreulichem SJca&e ber Slfabemie ber

SBiffenfdjaften roieber juroenbe."

$er ^eitpunft, in ben biefer $orfd)lag fiel, mar ein

hödjft fritifc^er. $>öttinger log gerabe mit §arlc§ in 5ef)be

unb hotte bie ^ßroteftanten fet)r gegen fid) aufgebracht. @3

war ju fürchten, bafi menigftenä bie proteftantifchen Slfabemie-

9Hitglieber, ber ^ßräftbcnt be$ Oberfonfiftorium3 SHoth unb

ber ©taatgrat 9Kaurer, gegen ihn ftimmen mürben. @£ mu&
aber jur Öhre bäbet SDcanner gefagt merben, bafj fie ihren

fonfefftoneflen ©tanbpunft auf ihre afabemifdje ^f)ätigfcit nicht

einmirfen liegen; ja ber Sßräfibent 9toth unterftüfcte fogar,

menn auch nur „infolge ber erhaltenen $ufforberung", ben

93orfd)(ag $öfler8, unb bie ftlaffenroahl erfolgte einftimmig.

3m folgenben 3af)re mürbe $öüinger auch äum Sfaftor

ber Unioerfität für ba3 ©tubienjahr 1844/5 geroähtt. ©ein

SReftorat oerlief rur)ig, unb e3 ift bafjer auä bemfetben nur

feine föebe, mit ber er ftdt> am 11. Sanuar 1845 ate föeftor

einführte, hcröorjuheben. ©r fprad) als Vertreter ber föeiu

gionSpfutofophie über „Srrtum, ßroeifel unb SBahrheit",

jmar entfehieben unb beftimmt, aber nidjt in bem polternben

$one, ben SRingSefc mehrmals al« tHeftor anfehlug. $ier

fann inbeffen au« ber umfangreichen SRebe, in ber fct)on bie

nämlichen klagen ertönen, melche noch am Snbe be3 3af)r*

hunbertä öernommen merben, nur ber <5d)luj3 angeführt merben.

„$er ®egenfafc beä $authei§mu§ unb bc£ $hetemu$ ift

jefct nidjt mehr blojj eine litterariferje ©rfcheinung ober ein

üorüberger)enbed SKoment in ber gefchichtlichen (Sntmitffung ber

s
}tyÜofophie, fonbern er ift ber gro&e ^pebel ber geiftigen 83c^

ftriebui*, Seben XdQingrt» II. 14
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loegung unferer $t\t unb erftredt ftd) in mannigfaltigen mobt-

ficicrtcn gormen burd) alle fieben^frcife. öS (janbelt ftd) ^icr

um ben mefentlidjften ^unft beä geiftigen £ebcn§, ber alles,

ma£ ber Sttenjct) benfen unb tf)un mag, fd}Ied)tl)in beftimmt.

3ft ©Ott Subjeft, ^krfönlidjfeit, ober ift er nur bie abfohlte

Subftanj? Tag ift bie gro&e grage ber feurigen 2Biffen=

fdjaft.. .. 9tad) eben biefcr [pantljeiftijdjcn] £efjre ift bie 9Billen3~

freifyeit nur ein in bie menfdjtidje sJiatur unaustilgbar oer=

mebter Sßafjn, ben aber ©ort in fein Söetoufttfein iücr)t auf=

nimmt. TarauS folgt, bajs aud) bie baran fid) fnüpfenben

begriffe öon 9ted)t unb Unredjt, oon ©ut unb $öfe, Xugeub

unb Safter eigentlich nidjtig finb, unb nur ber niebcren €>d)id)te

ber 2Renfd)hctt angehören." 9(ucr) in ©nglanb ift baS erfte

unb in ber Xfjat fräftige Söieberenoachcn ber üöHig einge=

fchlafenen ^ßt)ilofopf)ic „mit einem Softem bezeichnet, baS offen

unb aufrichtig alle greiheit beS SBillenS leugnet unb bamit

alle firtlid)e ^uredmung un0 ®erantioortlid)feit aufgebt. 11
)

Tie perjönlidje gortbauer beS üttenfdjen toirb ohnehin felbft

oon ben hcroorrageubften ©eiftern unferer Nation mef)r als

bezweifelt, unb man barf nur an ©oetheS, Hamanns, felbft

8chlciermacherS unb anberer Su&erungen hierüber erinnern.

„2Bo ift nun baS fixere ©d)u&* unb Heilmittel gegen

fold)e Srrtümer, bie, wenn fie $u noch allgemeinerer £errfdjaft

gelangen füllten, uns mit Äataftropfjen bebror)en, im ©ergleich

mit melden frühere Umwälzungen nur wie ein fcrjwacheS

Sorjmel erfcheinen bürften? 9£id)t in ber blo& wiffenfdjaft*

liehen, oon jebem einzelnen anjufteKenben Prüfung unb <Spe*

fulation, benn gerabe bie tieffinuigften ©eifter finb ju folcheu

31nfichten als bem ©rgebniffe ihres ganzen ber p()iIofophiWKu

©pefulation gewibmeten Sebent gelangt; fonberu zule&t ein^ia,

unb allein in ber moralifcr)en ßraft unb fiauterfeit beS SBillenS,

in ber ©ewiffenhaftigfeit, in bem fittlichen SBiberftanb unb

Slbfdjeu gegen jene £ef)re, bie bie tieffteu unb ebelften ©e*
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für)le bcr menfchlichen 93rnft £ügcn ftraft 3U oer ©nftdjt

alfo i)at un3 bie bisherige Darlegung geführt, bog alle @r=

fenntniä auf etr)ifd)em ober baä ctf)i{d)c bebtet berührenben

93oben md)t burd) blo&e$crftanbe3operationen gemonnen merbe.

. . . 9cad) einem ebenfo tueifen als gerechten GJefefce fann ber

SHenfd) ba3 mit feinem Äopfe nicht faffen, maä er nicht ju*

gleich aucr) in fein £er$ aufnimmt, unb menn ber 2Kenfch

feinen Sßiüen öerfyärtet, fo »erhärtet fid) eben hiermit auch

fein Serftanb gegen bie SBafjrheit.

„933ar)rr)cit
f

reelle S33ar)rr)ett unb in ihrer Segleitung

ruhige 3utoerfid)t un0 fteubige Sicherheit ift alfo nur &u

finben auf bem SBege be3 etr)ifd)en öehorjamS unb be3 ÖJcfühlä

einer burd;gretfeuben Sßerantroortlidjfeit. . . . 9£ur bie 2Baf)r*

fjeit, nach ber mir gerjanbelt, bie mir innerlich erlebt, bereu

rool)(tf)ätig mirfenbe ftraft fid) an uns bemä^rt hat, ift uns

unumftö&lid) gemi&. . . . $a3 alfo ftcf>t feft, ba& ber eigent-

liche Sifc ber ÖJemi&heit eben mrgenbä anberS als in unferm

©emiffen $u fudjen unb ju finben fei. Sollen mir aber

etma, ben änwfd burd) baS GJemiffen überminbenb, auch ocm

$5enfen entfagen? . . . 2öaf)rlicfj nein! $lllerbing$ mufc ein

burd) bog unumftöfjliche 3eu9n^ oeg ®emiffend getragene«,

ädern Smtfd unerreichbare* (Glauben unb Söiffen oorf)anben

fein; auf biefem feften GJrunbe aber beginnt erft bie rechte,

ernfte unb anhaltenbe Arbeit beS $en!en£, meldjeS auf jenem

anberen 2Bege immer nichtiger, leerer unb ohnmächtiger ge*

morben märe, baä aber, alfo auf bem ÖJemtffen unb bem

©lauben begrünbet, unb burd) beibe geleitet unb überoadjt,

ju ftets größerer Freiheit unb ftärferer ftraft heranreift ..."

£ie Sßermanbtfchaft bcr legten Säfce mit ben $n-

fdmuungen, melche £cutinger feinem pf;ilofopJ>ifc^cn Sufteme

ju ©runbe legte, fann uict)t entgehen. 9>cur hotte $ölltnger

feine ©äfce fd)on in feinen bogmatifdjen unb religionäph'^

fophifchen SBorlefungen gelehrt. (Sä ift inbeffen möglich, oa6

Digitized



212 II. 10. $ie ßmfbeuguttgSfraflf.

aud) Seutiuger« feit 1843 erfdjicnene Sdjriften nrieber auf

ifjn eingenrirft fjaben. Xod) nodj wichtiger crfc^eint e« fjeute,

bafj er felbft an fid) ju öernnrfüdjen fudjte, wa« er 1845 al«

ttector magnificus ber ftubierenben 3ugenb al« ba« #öd)fte,

aber aud) aU ba« Sdjwerfte öorfüfyrte: £ie ©rfenntni« muß

jur SBeisljeit unb Xugenb werben. „$er SBeife f)at fid) (nadj

bem $ud)e ber Söei^tjeit) bie Söeiäljeit jur Prallt erforen, b. f).

für if)u bcfter)t ba« jarte unb innige 5krl)ältni« ber feurigen

Siebe jur 2Bei«ljeit tüte awifdjen Bräutigam unb 33raut. greilid)

ift biefe Siebe jur SBci«f)cit, fo oft fie aud) üerfünbet unb jur

Sd)au getragen wirb, ein cbeufo foftbare« aU feltenc« ®ut;

benn nur berjenige fann fid) berfelben rühmen, ber fäfjig unb

millig ift, fid) ber 2Baf>rt)cit mit einer unbebingten unb rütf=

fyaltlofcn Eingebung $u wetfyen, if>r jebeö, aud) ba« fdjmer^

lidjfte Cpfer ju bringen. 2>ic[er Söille unb fefte (£ntfd)lu&,

ftet« bie 30ßar)rr)ett, bie ganje SBafjrfjeit unb nichts al« bie

333af)rt)eit ju fud)en, gehört ju ben atterfdjwerften unb bafjcr

aud) ben allerfeltenften fingen, unb ein ÜHenfd), oon bem

bie« in uottem Sinne behauptet werben fönnte, wirb nidjt

häufiger gefunben werben, als ein SRenfd), ber wirflid) ent*

fdjloffen ift, einzig unb allein ben göttlichen Söillen $u er*

füllen." Dber ift ba« nid)t Eöllinger« eigene« Öilb?

SBäfjrenb feine« föeftorat«, am 1. 3anuar 1845, mürbe

Eöütnger aud) ba« fftitterfreuj I. älaffe be« Crben« Dorn

fjeil. 9Kid)ael öerliefjen. SBon ben Strapazen bc« Stubien*

jaljre« erholte er fid) im $erbft 1845 in Sirol.
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Elftes Kapitel.

$te trafctarianiftfjeBewegung in (Englanb; ©öHingers

jBejierjung ju iljr.

Pödinger ging feineSrocgS, tute e$ fdjeinen fönnte, in

feinem Sehramt unb in ben firdjenpolitifchen kämpfen, an

benen er ficr) lebhaft beteiligte, auf, fonbern pflegte rrofcbem

feine auSlänbifdjen SBerbinbungen, namentlich aucr) mit ben

$raftarianem, oon beren Anhängern er bei feinem Aufenthalt

in (Snglanb mehrere fennen gelernt f)atte, unb unter benen

einer ber ant)änglichftcn 93rem er mar. tiefer befugte $)'6U

linger im 3ahre 1843 m München, beftieg mit U)m ben

@chinber bei Segernfee unb gemann, mie fiorb Dicton meint,

auf EößingerS Setrachtungäroeife be$ englifchen SöefenS ben

mafjgebenbften ©influfc. (Sine 9feif)e feiner noer) t»orl)anbenen

^Briefe befunben bie roarme JJreunbfchaft gmifchen beiben, fyaw*

beln aber nicht blofj t>on roiffenfchaftlidjen unb litterarifdjen

3utereffen, fonbern berieten auch über bie traftarianifdje ÜiU

teratur unb Söetoegung, manchmal in recht ironifcher Sßeife

auch üücr btö Vorgehen ber angtifanifchen 93ifcf)öfe gegen biefe

Söemegung. SRod) in ben 50er Sahren ermartete man in Gng*

lanb, Wremer roerbe $ur römifdjen Kirche übertreten, roeldje

(Srmartung aber nicht in (Erfüllung ging: er fam oielmehr

oon feinen fatholifchen Neigungen mehr unb mehr &urücf.

Digitized



214 H- !!• $i* troftorionift^e SJetoegung in (5ngIonb.

£a8 3afjr 1840 bradjte £öflinger mit ben (citcnben

Sraftarianern fetbft in 93erüf)rung. ^ßufet), ber an bic

Verausgabe einer Library of tho Father's backte, filmte $u

biejem jftmc&t aud) Kollationen ber in ber Sttündjcncr §of=

unb StaatöbibUot^cf oorfjanbenen SBäterfdjriftcn ju erhalten

unb richtete unterm 30. 2Rär$ 1840 ein barauf abjielcnbeS

lateinifcfyeS Schreiben an bie $ireftion ber 33ibIiotr)cf. $ie

ßumutung mar feine all$u grofje, fdjeint aber bod) bie Gräfte

ber bamaligen $ib(iotf)etebeamten überfliegen flu fyaben. 2)enn

als ©übe September 1840 3. £ope, fpäter §ope=Scott,

nad) äflündjen fam unb fid) im Auftrag *ßufet)3 nad) ben

Kollationen erfunbigte, r)ic^ e3 in ber 33ibliotf)ef, Pödinger

f)abe bie Seitung ber Arbeit übernommen. 1
) Sie mürbe nun*

mef)r $n>ar ernftlid) in Angriff genommen unb Dr. $l)oma£,

ber spätere ^ßrofeffor, bann 93ibliotf)efar ber Staatsbibliothek

bafür gewonnen; aber e§ beburfte immer nod) bes drängen«

bes 9ttr. ,§ope unb genauerer Informationen burdj ^ßufeu

über bie Slrt, nrie bic Arbeit ausgeführt roerben folle, bis

$)öflinger fie enblict) anfangt 1842 nad) ©nglanb abgeben

laffen fonnte, — eine (Megcnfjett, meiere er nid)t vorüber-

gehen (äffen tooflte, ohne Sßufen fein 3ntereffe an ber 93c=

megung ber Sraftarianer au^ufprea^en.

Munich, 7 Febr. 1842.

>Revd Sir, I avail myself of an opportunity offered

by the British Embassy here, to forward to you the Col-

lation of the M. S. of Cyrillus Hieros. It has been made

by a Protestant Candidatus ministerii, residing here,

who had been selected for that purposo by the keeper

of the royal Library, to whom M r Hope ha addressed

himself. I have no doubt, that the individual was quite

competent for the task. He considers himself as entitled

to the sum of i 8 for his labour, and I have promised to
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state his demand, without offering an oponion of my own

upon that subject.

>Mr Hope wrote me some time ago, that you desi-

red also a Collation of the M. S. of S. Chrysostom on S.

Paul, but I thought it best, to await the decision you

will form after the perusal of the inclosed Collation. If

you send me word that you are satisfied with the exe-

cution and have no objection to the price asked ; the Colla-

ting of the M.M. S.S. of S. Chrysostom shall proceed im-

mediately.

>Allow me to add, that I seize with the greatest

pleasure this opportunity to teil you, that an acquain-

tance with your writings has given me a very high idea

of the importance of your vocation in the Church of God,

and that I am persuaded that you are called upon to do

great service not only to your own Church, but also to

the Catholic Church in general. As I propose to under-

take sooner or later a second excursion to England, I

hope to enjoy the pleasure and honour of becoming per-

sonally acquainted with you at Oxford. ^

>I have the honour to be Your humble servant

J. Döllinger S. Th. D.<

darauf antwortete ^ßufety:

>My dear Sir, I thank you very much for the Col-

lation you have been so good as to send me, and for your

offer of further assistance in our task. The Collation ap-

pears to be very well executed, and we should be very

glad of the further Services of the collator for any M. S.

of S. Chrysostom on S. Paul of the 10lh Century, or on

the ,de statuis
4

. We should like first to have the Collation

of the Homilies on the Ep. to the Rom., than the ,de

statuis
4

.

>The sum you mention I have directed to be paid,
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and he will find it at Mr. A. E. d'Eichthal, whenever he

applies for it.

>I thank you much for tho kind interest which you

express in us; altho' others engaged in the great work

are every way my superiors, it is indeod an exceeding

honour that God has vouchsafed to me any thing to do,

when He Himself is so visibly present, as He now is with

our Church. We ourselves are but a very slight portion

of what is going on every where; little glimpses are

being opened to us, thro' the veil which is spread

over His dealings with His Church, as well as over the

invisible world, to which in its real being it belongs; yet

every where there is progress; those engaged have the

sword in one hand and their instrument for building in

the other, as in Nehemiadis days; what rises, rises

irregularly to mens sight; here the walls are but just

appearing above the ground; there is abattlement; there

an ornament; still every where the good work is going on

;

hearts are stirred; and every thing, prosperous or ad-

verse, is being made to work together for good.

>The saddest hindrance is disunion; one might ex-

pect that the world would oppose, because it is opposed

;

it sees that its empire will be shaken ; but the disunion

of the Church is miserable. Would we could have an

armistice for a while! that we could, for a time, only vie

in cultivating the portions of the vinegard severally assi-

gned to us! This proselytising is the greatest hindrance

to the progress of the truth. It brings sorrow, mis-

trust, suspicion. Each individual who goes over from

us to you throws back numberless others. Your

communion here (you will not mind my speaking plainly)

has too much the character of a rival communion, intent

rather on its own aggrandizement than on our restoration

Digitized by



^ufet) an SöCtiitfler übet ben Jtaftatiamätnuä. 217

There surely are proofs enough that we are a Church

;

a Church (we confess ourselves) many ways in an im-

perfect condition, but still a Church, with strong reviving

life, and evident tokens of our Lord's gracious Presence

with us, both individually in this Sacraments and on a

whole. Our duty then is within her; and that of others to

work upon her as a Church, pray for her as one, long

that ehe sould be restored to perfect soundness, not try

to withdraw her children, one by one, from her. Things

will newer go on well, until Churches too ,seek not

every one their own things
4

, their own enlargement,

aggrandizement, but each also ,the things of others*.

>I feel assured from the very kind tone of your

letter that you will like this piain speaking, and so have

ventured it. It will give me great interest to see you in

England, ifGod will.

>I have not send you what I have written, because

I feit that in the relative position of ours Churches I

must say things which must pain you.

>Believe me your faithful and obliged servant

E. B. Pusey.

>2nd week after Easter 1842

Wednesday [April 6].

»Your English is very good, indeed faultless; 2
) but

if you like writing in German better I love it myself,

there is so much freshness and vigour in it; only I

prefer Latin characters.<

9tux nod) ein 93rtef au« btcfer 3ett, oon bcr „Cftao

nad) Himmelfahrt" (1842), tft oon $ufet) oorfyanben, toorin

er um rafdje Überfenbuna, ber Äodotion oon de statuis be$

ßf)rt)foftomu$ bittet; bo ber Herausgeber be3 GfyrqfoftomuS

über ben föömerbrief mit tfjrem SBtfdjofe nad) 9Zeu{ee(anb ab*
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gereift fei unb bie töorreftur auf ber SRetfe beforeje, müffe

oietteid)t jene Sd)rift juerft herausgegeben toerben.

3nbeffeu muß ber oben mitgeteilte Sörief ^ßufcOS, ber

mof)l faum bie oolle ßuftimmung £öllingerS fanb, bod) auf

Um (Sinbruef gemacht haben. Ter Sommrf beS ^ßrofelutiSmuS

unb ber 23ergrößerungSfud)t, ben ^ßufen ber römifcfyen Äirct)c

madjte, bie Jorberung, baß bie einzelnen föirdjen fiel) mit

fid) felbft, nid)t mit ben Angelegenheiten ber anbern befdjäf--

tigen {ollen, ber 2Bunfd) eines SSaffenfntlftanbeS u.
f.

tu. ließen

EöHinger fid) felbft (Sinfplt thun.

Dr. (Sof, ftets üoll Sreube über bie fid) mefn*enben

Übertritte jur romijehen ftirdje, fjattc if)m am 6. Cftober 1841

unter anbern 53üd)ern aud) 393ifemanS ^pampr)(et über ben

^ufeljiSmuS: The Catholic and Anglican Churches auS ber

Dublin Review (XI, 240) gefd)itft unb „gettninfd)t, baß

Pödinger ebenfalls über biefen ©egenftanb eine SBrofc^ürc

fdjreibe". Ob baburd) oeranlaßt ober auS eigenem Antriebe

machte fid) £öllinger wirttich baran, Artifel über: „Tie

fatholifche 5kn?egung in ber protcftantifd)*bifctyöflid)en Äirdje

in (Jnglanb" ju fdjretbcn, oon benen ber I. Xeil beS erften

ArtifclS im Sd)lußf)eft ber |)iftorijch=poütifd)en Blätter 1841,

ber II. im 2. #cfte oon 1842 erfd)icn, unb roeldje bie bog=

matifd)e ©nttoidlung ber anglifanijdjen Äirct)c bis auf (£rom*

mett fortführen, atfo nod) iüd)t einmal bei beut eigentlichen

Xijema angelangt finb, aber gleichroof)l bamit abbred)en unb

auch fPütcr nict)t mehr fortgebt toerben. 2>aS ift ungefähr

bie $eit, in meldje Sßufeos Sörief fällt. 3nbeffen mag auch

eine 2Jcünd)ncr Stimme, loeldjc fid) in ähnlichem «Sinne mic

s£ufet) oernehmen liefe, biefe Haltung SMingerS oeranlaßt

haben. Sic mißbilligt bie Pamphlete bcS Rev. föathbone, 3
)

ber beffer nicht Schriebe. „(Sr beurteilt bie ^ufeuiten oom

fatholifdjen Stanbounnc aus unb tybi hcröor r ihncn

fel)lt, wie U)eit fie oon uns finb, toeifet nach, oa& ftc un*
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lücfjt lieben. Sflag fein. Dr. $ufet) unb STCemman foflen aud)

nidjt Pfarrer unb ßatedjeten bei uns merben. 3d) glaube,

öom proteftantifc^en Stanbpunfte rnufe man fie beurteilen.

£a änbert fid) ber ©efidjtäfreiS. 9JJan ftef)t, roie fte fid) oon

beut proteftantifdjen ^rin^tpe entfernen, h)ie fie nacrjroeifen,

baft eine proteftantifdje $ird)e gar iüd)t ift, bafc baS, maS il)r

nod) ben 5Infd)ein einer folgen gibt, uns gehört, urie fie

geben, bafc bie ®efü^e üon Rev"* mystery, tenderness,

devotedness, reverence nur bei unä ju finben finb. £ie

^pufeniten tfyun nod) nicf)t3 für uu§ unb geben e£ $u, aflein

fie trjun gegen ben proteftanttfdjen 23cgriff. Söarum fie oer=

fto&en? fie üerbäcrjrigen ? 3d) ger)e nicr)t ein in ifjre 33eiueg=

grünbe, icf) frage nidjt, loarum? fonbern, xoa%? 9iatr)bonc ift

bott Virgil; er fpridjt üon Danaum insidiae, bie palescunt.

9Jtog fein; warum aber nidjt aeeipere Danaum dona? 2Benn

aud) bie ferentes uns fein 3«^öuen einflögen, fie bleiben

Cancer, können fie aud) änbert? Äönnen fie ^luei Schritte

auf einmal tfmn? 2öa3 fümmert mid), ob ber aries, mit

bem bie Söanb eingefto&en nrirb, bie $bfid)t fjat, mir (Sinfafc

gu oerfdjaffen? ßr foü nur 33refd)e machen, bann erft befefje

id) fie mir, unb forfcfje, ob id) cin^ie^en fann. 2Ba£ ber

33ifd)of Don SMopotamuS [SBifeman] aus djrift(icr)er Siebe $u

tfjun empfiehlt, fdjeint mir aud) bie fttugrjeit gu gebieten. £ie

^ßufeuiten finb SBerfyeuge. Sttadjen fie bie ifjnen übertragene

Arbeit, fo finb fie gut. Dr. 9?emman fagt, bie 39 SIrtifcf

foüen nid)t gefdjfoffen fein." $a mag roofyl aud) SDölüngcr

gebaut fjaben, bie ^ufetiiten fotlen, mie fic e£ fefoft für fid)

beanfprudjten, bie ilmen übertragene Arbeit tfmn. 9Rur um

fo eifriger folgte er aber bafür ber (Srridjtung beS auglo=

preußifdjcn 93i3tum8 in Serufalem, bie aud) 9?eroman, ^ßufet),

4)ope u. a. $ur fyeftigften Cppofition r)erau$forberte unb ben

erften nnb legten ber römifd)en Äirdje näfyer brachte.

3n befonberä nafje 93ejief)ung ju Pödinger trat 3-
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£ope, ber mit feinem ftreunbe Nabelet) am 29. September

1840 auf einer föcife nad) Italien 9Künd)cn berührte. Später

folgte ihnen aucr) £em. Stöger«. Sie maren nod) burd) unb

burdj Slnglifaner nnb gingen in bem Streben auf, bie anglU

fanifdje &ird)e im Sinne ^ßufeüS gu „reftaurieren". £a$u ge=

hörte aber nad) ir)rer Meinung eine intime SBefanntfdjaft mit

ber römifd)=fatf)oIifd)en ttirdje, um baS, toaS fie ©ute£ befifcc,

in bie anglifanifche überzuführen. 2>iefer ©efidjtspunft be=

f)errfrf)te bafjcr aud) bie 9?cife £ope$. 3u fcöllinger führten

U)n, mie fct)on bemerft mürbe, bie Söünfdjc ^ufctjS nad) $oI=

lationen oon $äterfd)riftcn au$ ber Staatsbibliothek

2tm Sreitag, ben 2. Dftober, tritt £ope — fo crgärjlt

er felbft — bei Pödinger ein. $a er engtifdje $Büd)er im

Limmer erbtieft, beginnt er bie töonoerfation englifd) unb finbet,

bajj Töllinger baS ©nglifdje ebenfo fliefjenb, nur genauer

fpredje, als äBmbtfdjmann, an ben er ein @mpfef)Iung$fd)reiben

beS trafen Senfft erhalten hatte. £ötlinger labet it)n jug(eid)

mit Nabelet) unb SßMnbifdjmann aud) ju einem Slbenbeffen bei

fid) ein, unb baS ©efprädj gef)t auf Greußen mit feiner „Staate*

firdje". 5©inbifd)mann, roie £öllinger, fpredjen baoon fjeftig

unb üerädjtlid), namentlich oon ber Ungereimtheit, bafj bie Sllt*

litt heran er pxx Emigration genötigt mürben, um fid) nid)t

mit bem neuen ©tauben föniglidjer (Srfinbung fonformieren

SU müffen. $on Berntes in $onn meinen beibe, er höbe t>er=

hältniSmäfng menige Anhänger, in 93at)ern feine; e$ fei über*

fjaupt ein thöridjtcS Unternehmen gemefen, bafj £ermeS einen

phitofopl)ifd)cn ^Nationalismus mit bem Katholizismus Oer*

einigen wollte, unb SBinbifd)mann gefteht, bafc fein SBater in

23onn §crmc*' $auptgegner gcroefen unb oon SRom aus mit

9iücfftd)t auf bic $crbammung beSfclben fonfultiert morben

fei. Wlan fommt aud) auf 93oljano, ^ßrofeffor ber SReligionS*

roiffcnfdjaft in ^rag (f 1848), unb ben SanfeniSmuS; 2)51*

liuger äußert, 33ol$anoS Meinungen feien mit 9tücffid)t auf bic
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uorauSgehenben ©rflärnngen ber £ircf)e abfolut ^äretifc^, bcr

SanfeniSmuS ober auf ctlidje breitaufenb in Belgien rcbujtcrt.

Söeibe, 2Binbifd)mann unb Pödinger, rühmen ben Anglifanern

aud) bic 33eid)te: fie gebe üon ber menjdjftdjen 9fatur ct)cr

eine beffere, als eine fc^Iect)tere 3bee, nnb Söinbifdjmann preift

inSbefonbere bie ©cneralbeicrjte. AIS Kommentator beS t>eil.

s$auluS sieben beibe (SftiuS bem ©iufttuiani oor, als (Srflärer

ber (Stmngelien Pödinger ben £ufaS SörugenfiS bem SJcalbonat;

eifrig aber empfehlen beibe bie theologia naturalis beS föaimunb

non ©abunbe. Am 8. Oftober befielt §ope aud) Pödingers

53ibliotf)ef unb empfängt oor feiner Abreife am folgenben $ag

nod) beffen ©egenbefud). 3n ber Hoffnung, fid) im näcfyften

£erbft in Snglanb mieber ju fef)en, fdjeiben fie üon einanber.

£ope mar über biefe 93efanntfd)aften au&erorbentlid) er*

freut unb naf)tn fid) üor, fie aud) meiter au pflegen. $a er

ein großer SBüdjerfreunb mar, überad, aud) in 9Mndjeu unb

Augsburg, mofjin er mit Söiubifdjmann einen Ausflug mad)te,

93üct)er faufte, fo fam es natürlich jn)ifrf)en if)tn unb Pödinger

aud) ju litterarifdjen Abmachungen, meldje üorjüglid) bie alte

fanoniftijdje Sitteratur betrafen unb fid) jahrelang fjinjoejen,

bis enblidj £opeS 33ibIiotr)ef fo angemadjfen ift, bajj er ®'6U

linger bitten muß, mit weiteren Senbungen innehatten.

Unterbeffen ftieg aber bie Aufregung in Snglanb immer

fyöfjer, unb mürben bie Xraftarianer namentlich burd) bie Ab*

madjung jrotfcr)cn (Snglanb unb Greußen über bie (Errichtung

eines gemeinfamen SMstumS in 3cmfalem üerlefct. Aud) £ope,

üon ber Aufregung ergriffen, nafjm bie Jeber unb fdjrieb gegen

baS Unternehmen eine ©djrift. Aber $ur inneren 9tuf)e fam

er bamit nid)t. Um fo mef)r fef)nt er fid) baljer, fid) mieber

einmal mit Pödinger befpredjen ju fönnen, roeSf)alb er if)n

bittet, feinem SBerfpredjen gemäß bod) mieber nad; (Englanb ju

fommen (1842, Oft. 2., unb 1843, ÜJcärj 17.). (Es gefc^at)

ntd)t $)a fünbigt £ope fid) im Pommer 1844 felbft bei
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$öttinger auf bett September an.
f
,3d) toerbe mid) beftreben,

meinen SSeg fo einzurichten, bafj id) mit Sfynen äufammen-

treffe, wo Sie and) fein mögen" (1814, 3uli 13.).

ftöüinger, im Sommer für ba3 3al)r 1844 45 jnm

Sieftor gemäht, jcfyetnt in biefem §crbft 9)tündt)cn nid)t »er-

laffen $u haben. *äm 17. ^uguft menigfteus mar Slmbrofe

£iäle Sß^tl Upö bei ihm nnb befpracr) mit if)m bie bamalä

brennenbfte Jrage in (Snglanb, bie Bemegung nach töom t)in.

„Setue( in Otforb", fagte er, „meine, menn er üon ber ro=

manifd)cn Bemegung fpredje, unb äufeerc bie Befürchtung, bafj

in einigen 3«()ren ber ÜiomaniSm gän^lid) triumphieren tuerbe."

$tm 14. September enbüd) traf .£>ope in 2Münd)en ein,

ftieg in ber öfterreidjifcfyen ®efanbtfd)aft ab unb fanb £öüinger

merfroürbig roof)( unb gerabe in 2öarb£ Ideal of a Christian

Church oertieft. Biä $um 18. September f)atte er bereite

einige intereffante Bcfprcchungen mit it)m unb hoffte, beren

nod) mehrere $u tjaben. Slud) ^ufeu fd)icfte £ope einen

Sßunfd^ettel nach, in mcldjem er gebeten mirb, fid) oon X'oU

linger genau über £otjola$ Exercitia spiritualia unterrid)ten 31t

laffen. ©rft am 1. Oftober fc|te £ope feine tReife nach

Öfterreidj, Ungarn unb Italien bte $om fort, baS er jiemlid)

unbefriebtgt oerlaffen t)at.
4
)

SSie beinahe alle 3afjre feit 1836 fcheint $öllinger auch

für baä 3al)r 1845 eine föcife nach (Snglanb in Muäficht

gefteüt $u haocu/ ba cä in bem legten Brief §ope3 au$

biefer 3eit heißt: „3$ t)offef
Sie merben nicht (ange jögern,

mir ju fdjreiben unb bie Qdt 3()reö Bejud)cä in ©nglanb $u

beftimmeu. Biete meiner greunbe oerlangcn ebenfo mie ich,

Sie hier $u jehen, unb je eher Sie mir 3h^n $lan mitteilen

fönnen, befto beffer. Bitte batjer, fchreiben unb fagen Sie,

ju welcher $cit mir Sic ermarten bürfen" (1845, $lug. 12.).

2>od) £öllinger, in ber §erau*gabe be$ I. Banbeä ber „3te=

formation" begriffen unb burch baä Üieftorat mit uermel}rten
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Arbeiten überlaben, fonntc fid) nidjt entfdjliefeen, nadj Gug=

(anb $u gefjen, unb ru^te in Xirol öon bcn 9Jiiif)en beS

Ickten SafyreS aus. dagegen modjtc er in biefem £>crbftc bie erfte

93efanntfcr)aft mit GHabftone, ber fid) in Ü8aben=58aben auf=

fjielt unb burd) £ope an ifjn empfohlen worben war. £cr

junge (Staatsmann felbft erwähnt biefe Begegnung mit Xöflinger

in einem ©rief an Sftanning, in beut er „in fjofycn 9(uS=

brürfen öon Upn fprad)" (1845, Cftober 20.). 6) ®r f)at aber

aud) bie geilen aufbewahrt, weldje Pödinger if)m oor feiner

Greife oou ÜRündjen jugleid) mit einem ßjemplar feiner

töird)engefd)id)te juge^en liefe. $aS SEBerf fei jwor unooHenbet,

>but as the subject it treats of, must be highly inter-

esting to you, I may venture to offer the work. I am
even bold enough to presume that, in judging past events

of Ecclesiastical History (however we may disagree in

judging present positions) our views would be found

not to differ very materially* (1845, Dftober 2.). £ie Be*

$ief)ung beiber $u einanber mürbe aud) uict)t mefjr unterbrodjen.

9£ur wenige Sßodjen fpätcr antwortet $öllinger auf einen

Brief GHabftoneS:

9Ründ)eu, 15. 9*ooember 45.

„£od)öeref)rter £err unb greunb. 3t)r Brief an unb

für fid) unb ber 3nf)alt beSfelbcn tonnte mir nur r)öcr)ft er=

freulid) fein; id) fcr)metcr)Ie mir, ba§ biefem erften ftinftig nod)

anbere folgen werben; id) mcnigftcnS oerfpredje Sfjneu oon

meiner <Seite, 3f)nen öfter ju fdjreiben, unb was bei uns in

£eutfd)fanb auf fird)lid)em unb tfjeologifdjem ©ebiete fid; be=

giebt, 3f)nen in ber ftürje mitzuteilen, falls Sie eS münfdjen,

unb ba id), wie Sie nriffen, an ben religiofen Bewegungen

(SnglanbS ben lebf)afteftcn Anteil nefjme, fo tonnte id) mir

freilid) nichts Angenehmeres münfdjen, als bajj 6ie zuweilen

ein $albftünbdjen baran wenben möchten, mir einzelnes bafjin

©efjörige unb 3^r Urteil barüber mitzuteilen.
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„$a(3 üfl öfjler« Snmbolif einen fo Ritten (Sinbrucf ouf

Sie gemadjt fjat, begrüße id) al« ein neue« 3cidjen unferer

Übereinftimmung in ben meiften fragen. £a« SBud) f)at im

fatf)olifd)en ^eutfe^tanb eine Slrt flaffifctjer Autorität, unb id)

müßte fein anbere« $u nennen, in welchem fid; bic üorfjerr*

fdjenbc ©efinnung ber beutfdjen fatfjolifdjen Ideologen fo

treffenb oertreten fänbe, toie rjier. 3dj erinnere mief) nic^t

baß fett bem ©rjdjcinen be« $udje« bis jefct (in 12 Söhren)

eine einzige biffentierenbe Stimme oon fat(>olifd;er Seite laut

geworben wäre, nnb bie gan^e jüngere Generation unfere«

ftlcru« ()at ifjrc bogmatifd)en @Sritnbfäge jum teil au« biefem

SBudje gefdjöpft. $aß bie ®egenfd)rift oon 93a ur Sie nidjt

beliebigen mürbe, fonnte id) mir benfen; e« mag 3f)nen al«

ein S^djen öon ocm
i
et>iöcn 3uftanDC ocg beutfcfjen ^ßrote*

ftantiämu« gelten, baß berjelbe 9Kann, ber rjier bie Sadje be«

alt(utt)crifc^en fiefjrbegriff« fo eifrig uerfodjten l)at, faft gleicfj*

zeitig feine Angriffe auf ben ftanon bc« SReuen Seftament«

richtete unb meit über bie $älfte ber neuteftamentlidjen

Schriften teil« für üöllig unedjt, teil« für ftarf interpoliert

erflärt. Solche tfjeologifdje Jrvoolität unb ®efinnung«loftgfeit

ift bort inbe« nidjt« Seltene«. So rjat ein &orl)pf)äuS bc«

SRationaliSmu«, §afe in 3ena, unter bem Sitel Hutterus
redivivus, ein Sefjrbud) ber bogmatif gan$ nad) bem

Serjrbegriffe ber Iutr)erifd)cn fumbolifcrjen 53üd)er gefdjriebcu;

um aber anbrerfeit« aud) ber Söelt ju geigen, baß feine eigne

Überzeugung hiermit nicfjt« gemein fjabe, fjat er eine eigne

negterenbe unb rationaliftifdje bogmatif baneben »erfaßt.

„Unter ben (Gegnern 2ttöfj(erS außer 33aur bürfte

SRifcfd) in Sonn ber bebeutenbfte fein; 9ttarf)einetfe befinbet

ftcf) al« Hegelianer in einer cu)nltd)en Stellung mie 93aur;

auf eroterijdjem Stanbpunfte r)at er gegen 9ftöf)ler geftritten,

bod) ofjne tiefer einzubringen, roa« fdjon ber geringe Umfang

feiner juerft al« Slrtifel einer ,3eitfd)rift erfdjienenen Sdjrift
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nicht geftattete; ejotertfrf) genommen müffen if)m bie mciften

Streitpunkte gtmfdjen beibcn k treten als üöllig inbifferent er*

fd)einen. 9tifcfcf) ift aufrichtiger unb pofitioer, toiemohl fein

etmaS offerierter ©til Shnen nicht fonberlidj besagen nrirb.

„Sie glauben, Sttöljler ^abe bie $>iftanj jnrifchen ben

beiberfeitigen ©nftemen mehr al£ nötig ermeitert, unb fei über

ben 3nf)alt ber proteftanti{d)en fnmbolifchen 93ücr)er hinauf-

gegangen. 3cf) fann 3f)nen bartn mct)t beifttmmen unb erfud)e

Sie, bie Formula concordiae, bie eigentlich baS toidjtigfte

unb umfaffeubfte 93ucr) ber £utf)eraner tft, ^u tefen; ich mn
überjeugt, ba& biefeS vielfach lehrreiche Sefenntniabucf) 3h*
Urteil mefentlich mobileren mürbe; unb ich ^ill nur noch

bemerfen, baß h^m^i^) einer proteftantifcr)en ^auptlehre 3hr

Sifchof 33 ull fufj fo ftarf auSbrücft, als e$ Möhler nur

immer tf)un fonnte: Fuit haec doctrina jam a multis annis

ipsissimum Reformatae Ecclesiae opprobrium ac dedecus;

est error non levis, error putidissimus, error (pene

dixerim) in fide (Harmonia apostol. ed. Londin. a. 1703

p. 23).

„3ch ha&c rotd) in fe&*er 3C^ m^ 3hn^nf nämlich m^
3h^em Slrtifel über Blanco White im Q. R., befdjäftigt unb

ihn mit grofjem Sntereffe gelejen; bin aber nun begierig, ba£

93uch felbft fernten $u lernen; ich im<h Qefreut, in Syrern

Slrtifel (and on such a tempting occasion) faft nict)tS ge*

funben $u ha&en, mag ich nW auc§ untertreiben fönnte.

„3ch weiß nicht, ob 3hnen eine oon mir herausgegebene

(Sammlung öon 9Jcohler3 oermijchten ©djriftcn ju ©eficf)t

gefommen ift. (Sollten (Sie fie noch mch* ha^en» f° ^erbe

idj Sh^ett ein (Sjemptar nach ©ngfanb fcf)icfen; einige Slufiäfce

barin (hiftorifchen Snhalte) merben <Sie fidjer intereffieren.

„ . . . (Sie gebenfen noch meiner 2öaf)l ^um 2lbgeorb=

neten in bie ©tänbeoerjammlung, baS ift ,an untoward

event', befonberS gerabe jefct, mo ich mcutc 5U 9an3
{Jfticbci^, geben SMHngerft. II. 15
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anbercn fingen bringenb nötig l)ätte; aber meine SBemüfjungen,

es afyuwenben, finb öergeblid) gewefen.

„©ort erholte Sie; bewahren Sie mir 3fyre für mid)

foftbare greunbfdjaft, unb erfreuen Sie oon Qcit $u Qdt mit

einem ©riefe 3f)ren Sie f)erä(id) liebenben 3. ^öflinger."

3nbeffen mag $öüinger bod) nur ungern auf ben 23e*

fud) (SnglanbS im 3af)re 1845 beratet fyaben; benn fdwu

anfangt beS 3af)re3 t)atte (Sor. U)m SWitteilungen über gaber

unb Oafelen gemacht, meiere ir)n afjnen ließen, bafj enblid)

eine ernfte SBenbung in ber traftarianifdjen Bewegung unoer*

meib(icr) geworben fei. Sie trat nod) in bemfelben 3af)re ein.

2lm 3. September trat Söarb, am 9. Oftober SRewman,

am 29. Oftober Oafelen, am 17. SRooember gaber $ur

römifd)*fatf)olifdjen Äirdje über, benen mele anbere, big @nbe

1846 nidjt weniger als 150 ©eiftlidje unb angefefjene fiaien,

folgten. ÖJrojje greube f)errfd)te natürlidj barüber unter ben

römijcfyen Slatlwlifen, unb Soy fäumte nidjt, $>üüinger baoon

ju berieten: „Sie f)aben natürlicr) oon ben Äonoerfionen fo

oieler fjerüorragenber Orjorbmitglieber gehört. 2Bir Ratten

am legten Sonntag öier berfelbcn Ijier. ftmti öon tynen,

SRr. äBarb unb 9ftr. Oafeleü, freuten fidj it)red gufammen*

treffend wirflid) redjt. ©S mar ber SafyreStag üon Wir. SBarbS

Unterfud)ung unb $erbammung ju Offorb. 9ftr. Oafeleü ift

bei uns aufgenommen unb unfere SBonne. öS ift erbaulidj,

eine Sßerfon, meldje in jeber $infidjt jo ausgezeichnet war,

^tet)er fommen unb t)tcr wie ben jüngften Stubenten beS

ÄollegS leben $u feljen. 2Kr. SRewman ift zweimal l)ier ge*

we[en. £aben Sie feinöud) 6
) gefefjen? ©S ift eine wunber*

bare Sßrobuftion unb wirb, id) f)offe es, öiel ©uteS tyun.

9ftr. gaber f)at aud) ein bewunberungSwürbigeS SBudj Der*

öffentlidjt, worüber bie Slnglifaner Xtyränen toergiefjen werben.

9Jc*r. Sftewman wünfcfyt fefjr, Sie ju fennen, unb r)at mid)

metjr als einmal gefragt, wann Sie wafjrjdjeinlidj nad) ©ng*
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lanb fommen roerben. Sie fennen natürlich, roer ber $ifto=

rifer ift, auf ben Dr. ^ßufeu in {einem feltfamen ©rief an=

fpielt, ben er naef) 2ttr. SRemmanS $onoerfion getrieben r)at.

Ärmer Dr. *ßufen! (5r beirrt feft in feiner #al8ftarrigfeit,

ma§ fefjr ju bebauern ift, ba if)m fo m'ete anfangen. Äber

mir müffen ©ort für bie 3ar)l ber 93efet)rten banfen nnb um

mefyr beten. 3eber $ag ift 3eu9c oer 93efcf)rung trieler ^er*

fönen in f)or)em Spange, in Sßürben unb anberen Stellungen,

bereu Sßamen nie t»or ba3 ^ublifum fommen. @tlicr)e oou

itjnen fjaben graufame Verfolgungen oon ifjren greunben au3=

äitrjalten, aber ©ort gibt ifjnen ©nabe, fie aushalten" (1846,

Sebruor 17.).

$)öflinger üermifjte unter ben Äonoertiten nur einen—
feinen greunb §ope. tiefer mar smar oon ben Vorgängen,

namentlich oon SßemmanS ©crjritt, tief erferjüttert unb far)

fid) gelungen, feinen eigenen ©laubenäftanb ju ermägen,

füllte ftcr) aber noef) unfähig, ben gleiten Schritt $u tfjun.

$!ocr) betrachtete er es fct)on einige Monate fpäter für mög=

lief), ba& aucr) er $ur römtfcr)=fatr)oIifcr)cn Ätrdje übertreten

merbe. $)enn mit bem ÄnglifantemuS mar e3 bei ifjm oor*

über. Voll Unrufje unb ol)ne inneren £alt, t)offte er, baß

SReromanä Essay on Developement U)m ein 3ür)rer roerben

tonnte; boer) autfj biefer brachte ir)m nietjt bie erferjnte £ilfe.

@r ftanb barjer im ®orr)amftreite noct) immer auf Seite ber

Sraftarianer unb fjielt mit ifjnen fogar am 23. 3uli 1850

bie große Verfammlung in ber <5t. 2Jcartin3f)alle in fionbon,

meiere gegen bie Veftätigung ©ort)am3 proteftierte. (Srft alä

ber ^ßroteft umfonft mar, unb ©orfjam trofcbem beftätigt

rourbe, maren bie legten gäben, roeldje tr)n noct) an bie angli*

faniferje Äirdje ober richtiger an bie Xraftarianer fnüpften,

jerriffen. Äm 6. Äpril 1851 mürbe er jugleicr) mit bem

Ärdjibiafon SKanning buret) ben 3efuiten Vroronbill in

ßonbon in bie römi}dj4atr)olifcf)e Äircr)e aufgenommen unb
15»
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galt fettbciu als ber f)eruorragenbftc fiaie unter bcn römtfdjen

Äatt)o(ifcn ©nglanbS, ofjne inbeffen eine befonbere ?RoÜc $u

fpiefen.

SMtnger, ber längft biefen $bfd)hifj uorauSgefeljcn,

tuar barübcr aufs fyödjfte erfreut unb fcf)rieb an Um:

Munich: April 22, 1851,

>My dear Sir, — Allow me to express the sincere

delight which I have feit and am still feeling at the in-

telligence which has reached me of your having entered

the pale of the Church. This is indeed ,a consummation

devoutly wished 1 ever since I had the good luck of making

your acquaintance. How often, when with you, did the

words rise to my lips: Talis cum sis, utinam noster

esses! I knew well enough that in voto you belonged

already to the one true Church, but I could not but feel

some anxiety in reflecting that in a matter of such para-

mount importance these who don't move forward must

needs after a certain time go backward. Then came the

news of your marriage, and I don't not know what put

the foolish idea into my head that you would probably

get connected with the ,Quarterly Review' and its prin-

ciples, and that thereby a new barrier would interpose

itself between you and the Church, and that perhaps

your feeling for your friends in Germany not remain the

same. Happily these umbrae pallentes have now
vanished, and I trust we will make the ties of friendship

clo8er and stronger by establishing between us a Com-

munity and exchange of prayers.

>I can but too well imagine how severe the trials

must be to which you are now exposed — especially in

the present ferment 7
) when a vein of bitterness has been

opened in England which will not close so soon, and
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when the hoarse voice of religious acrimony is filling the

atmosphere with its dismal sounds. With the peculiar

gentleness of your disposition you will have to encounter

the fierce attacks of the "EXXyeg, as well as of the lov-

SaToi, I mean of those to whom the Church is axardaXor,

as well as of those to whom it is fxo)Qi'a. I can only pray

for you, and trust that He who has given you the first

victory of faith will also give you roburetaes triplex

circa pectus, for less will scarcely do . . .

Yours entirely and inalterably

>Mr. James R. Hope, J. Döllinger.«

Queen's Counsel.

3. 3- 53öf)mer fdjreibt über einen jungen (Sngtänber, ben

er im Oftober 1844 in 3nn«brucf traf: Xifdjnadjbar

fjatte id) in 3nn«brucf einen jungen (Snglänber, mit bem id)

äufättig befannt mürbe unb ben id) fpäter aud) in äflündjen

unb r)icr [in granffurt] faf). (Srft 22 3af)re alt, fam er üon

Äonftantinopel unb SRom jurütf, öon ber Segleitung eine«

Sermanbten, ber nad) 3nbien gegangen mar. £er erfte,

matjrfjaft aber aud) tief liebensmürbige Sflenfd) bieje« Soffen,

ber mir öorgefommen ift. (5r fjatte einen fo finbftdjen 33(itf,

ein fo ftid freunblidje« SSefen, unb menn ba« ©efpräd) immer

mef)r feine ©eiftcSridjtungen unb feine großen ßenntniffe in

benfelben $u meiner Überrafdjung offenbarte, f)atte er baran

eine fdjattyafte greube. @r mar au« Offorb, fünftiger angli*

fanifcfyer ©eiftlicfyer, aber auf« entfdf)iebenfte, mafjrfte unb

tieffte in fatfjolifd) firdjftd)er 9fid)tung. Sludj bem ^ßrofeffor

SMinger, bei bem er in -IRündjen mofynte, fjat er fo gut

gefallen." 8
) $er junge 9J?ann mar 2emi« 9ttarf S^aden^te,

melier, mie er in einem ©riefe ermähnt, unmittelbar nad)

Sifdjof ©ilti« Don Sbinburg Pödinger« grembenaimmer

offupierte unb maf>rfdjeinlid) oon Wremer an ifjn empfohlen
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mar. @r modjte für Töninger um fo intcreffantcr gcmefen

fein, als er $u ben intimeren 2(nf)ängern 9tauman3 gehörte

unb in feinem Auftrage gerabe einen 33anb öon gleurus

ftird)engefrf)id)te für ben Xrucf öorbereitete. 2luf feinen (5ng=

länber r)at and) Töllinger fo bireft beftimmenb eingemirft, als

auf ifjn. w«te id) mid)\ fdjretbt WQn^k felbft barüber,

„1844 bei Sfjuen auffielt, fam bic SBa^rf^eit ber fatt)oIifcr)en

^Religion fo mädjtig über mid), ober idj foflte beffer fagen,

bie galfdjfjeit ber 9teformation$bogmcn, bofe id) jeben ©c*

bauten, ein ©eiftlidjer ber ftirdje Don (Snglanb ju merben,

aufgab." ©tufenwcife feien feine Sdjmierigfeiten gefrfinmnben,

unb fjabe er bie mirfltdje 9catur ber englifdjen StaatSfirdje

als rein menfd)lid)en UrfprungS aus ifjren eigenen Urfunben

unb Sdjriftftedern erfannt. SSknn er trofcbem „^roteftant"

geblieben, fo feien bie ©rünbe f)äuSlid)e unb familiäre gemefen.

Wad) unb nad) f)abe er aucfy fie übermunben unb fei enbltdj

im SJcai 1851 töatfjolif gctoorben. (5r lebe nunmehr als

Eigentümer auf einem fleincn ©ut (93alaüil—Tingmall—!Ro6=

föire, ©djottlanb) mitten unter proteftantifdjer ©eoölferung,

bie inbeffen nod) üicle fatf)olifd)e Trabttionen bcroafjre, nrie

eS fid) jeige, menn ein fatl)olifd)er ©eiftlidjer crfd)eine (1845,

Tejcmber l.j 1852, 3anuar 6.).

(SS finb baS nur biejenigen ÜDtönner, öon benen nodj

Briefe in TtftlingerS 9^acf)Iag oorfjanben finb. 9Son anbercn

blieben blofc bie tarnen in ben ©mpfefylungSfdjreiben, roeldje

fie mitbrachten, übrig, nrie üon £cnrtj Pilfor b, gfeHom of

Trinin) College in (Sambribge unb angltfanifdjer ©eiftlidjer

in SöibmeSmolb, ben als einen „roaljrljaft (atfjolijd) biSpo*

nicrten" SJcann $lmbr. Sislc Villips einführte; ÜJcr. 9tton*

feil of Terooe unb ©ir $ere be Sere, jmei junge 3ren,

meldje ebenfalls %l £isfe Villips, jugleid) aber aud) $rof.

SRuffell in Sflamtootf) empfahl, unb üon benen erfterer be*

merfte: „Tiefe jmei jungen SDtönner finb beibe ausgezeichnet
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für unferen fjeittgen fatfyolifcfien ©tauben biSponiert, obroofjl

ftc fid) gegenwärtig nodj at$ SDfttgUeber ber anglifamfdjen

©emeinfd)aft befernten." 9lud) einen ^ßroteftanten 5 ergu {Jon

empfahl Buffett, toeldjer burdj feine Sflittetfungen über irifdje

Sitteratur unb «er^ältniffe«) EöllingerS Sntereffe in fjofjem

©rabe erregte.

ß3 famen ober audj öiele, roie 2ftr. $ope fetbft, welche

feine befonberen (Stupfefjlungen Ratten; ober bie 93rtefe, U)clcr)e

fie einführten, finb öerloren gegangen. SebenfaflS mar in

jenen Sauren ÜKündjen nict)t nur für bie fatfjolifdjen @ng=

länber unb 3ren, fonbern in gleichem ©rabe für bie traf*

tarianifcfyen ©eifter ein $ngief)ung§punft, unb berührte feiner

baäfelbe, ofme fid} in ben „nriffenfdjaftiidjen QivM", ben bie

©örreä, töflinger, Villips u. f. ro. bilbeten, einführen gu

laffen. $ud) ÜKanning, als er 1847 nadj SRom ging, nafjm

feinen SSeg über 2Ründjen, Don ©(abftone mit einem @nt*

pfef)fong$)d)reiben an Pödinger auSgerüftet unb auf einige

(Simmirfe beä „eminenten ßird)enf)iftorifer3" gegen ba3 #aupt=

argument in feinem 93ud)e The unity of the Church vorbereitet.

SRanning foüte £öllinger inSbefonbere auf bie SRongebetoegung

öemjeifen als einen ©eroeiS, ba§ ber Nationalismus aud) in

ber fatfyolifdjen Äircr)c fid) finbe. $ro$bem verliefe Sttanning

^öüinger unter ber Serfidjerung, fein ©ntfdjlufc, fatfjolifd) gu

werben, fei nunmehr gefa&t. 10)

$er ©örreSoerein feierte bamalS jebe Äonberfion eine«

GhtglänberS ober Sren als einen ©enrinn für bie fatr)ottfc^c

Äircfje. @r fam aber nur ber römifdjen, nicf|t ber fatfjolifdjen

ßircfje gu gute. §atte in erfter fiinie bie Ungufrtebenfjeit mit

ber angtifanifdjen &ird)e fie gum Übertritt bewogen, fo waren

bie meiften nur gu bafb aurf) in ber fatfjolifcfym bie mit ben

guftönben unb ^ßerfonen ungufriebenen (Elemente, ftettten fie

ir)rc perföntidjen Sntereffen unb Sebürfniffe, 11
) meiere fie nur

in beut ertremften unb abgefcf)macfteften fturialiSmuS be=
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friebigen fonnten, über bic ber ßirdje, ruhten fie ntcfjt, bis ftc

bic fatholifdje ftirdje in (Snglanb ihrem einfeitigen SubjeftiotS*

muS unterjocht Ratten, unb trugen cnbticr) roefentlicr) jum Stege

bcS ßurialtemuS im 3al)re 1870 bei. (53 ift bieS eine um

fo auffadenbere ©rfcheinung, als biefe Anglifaner $u einer

fat[)oIi|d)en Sanbeöfirche übergetreten waren, u>etd)e mein* als

eine anbere unb förmlich ficf> nod) jüngft gegen ben fturialte*

muä erttärt r)atte, um bic Emanzipation ber #atholifen ju

erlangen, gür mclc biefer ftonoertiten r)atte e$ aber feine 93e^

beutung, baß bie fatt)oIifd)en 93ifd)öfe nod) 1825 bie englifd)e

Regierung uerfichert Ratten: „GS ift fein fatholifdjer (Glaubens*

artifel, id) bin aber aud) nict)t verpflichtet $u glauben ober $u

befeunen, bafe ber ^ßapft unfehlbar ift;" baß ber 93ifcf)of

23aineS 1822 fdjrieb: „SBellarmin unb einige anbere Xtyo*

logen, tyauptfädjUd) 3taliener, fjaben ben ^ßapft für unfehlbar

gehalten, roenn er einen Artifel ex cathedra ju glauben t>or=

ftellt. Aber id) glaube ntd)t, ba& in Englanb ober 3rlanb

irgenb ein tfatyolif bie Unfehlbarfeit be3 ^apfteä behauptet;"

ba& e$ in StcenanS mel oerbreitetem unb oon ben t)öc^ften

fircr)Ucr)en Autoritäten fanftionierten $ontrot>er3*$atechi3mu3,

roie in ät)ntid)en beutfdfen 93üd)ern, fjieft: $ie Unfef)lbarfeit

be3 ^ßapfteS „ift fein Artifel be3 ©laubenS, fonbern eine pro*

teftantifdje (Srfinbung". Auch bie (Srmägung hatte fein ©e*

toicht für fie, welche ber englifd)e Söifthof Slifforb fpäter bem

oatifanifchen ^onjit unterbreitete: „9ciemanb roirb bie $ro*

teftanten überzeugen, bafj bie ®atf>olifen nicht gegen (£f>rc unb

gute $rcue get)anbelt haben, ba fie, als e$ ftd) um bie Er*

Werbung oon fechten han^tc
^ öffentlich befaunten, bie

$oftrin oon ber Unfehlbarfeit be$ $apfte8 gehöre nicht ^mn

fatholifdjen (Glauben, jofort aber, als fie bie (Erfüllung U)re3

Söunfche« erreicht hotten, oon biefem öffentlichen Skfenntuiffe

jurüdtraten unb ba« Gegenteil behaupteten." Sie hielten fid)

baran nicht gebunben, fchloffen fich lieber ben Scfuiten unb
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Stalteltern an, uttb batb tt>aren bie Söarb uttb SRanning bie

lauteften föufer im Streite für unb gegen bie päpftlicfje Unfef)(=

barfett, roelcfjer in ßngtanb längft öor bem Äon$U gefämpft

warben ift. Sa, eS tarn nod) fdjlimmer, fie r)iclten fid) balb

für bie Detter ber fatr)o(ifd;en ßircfje unb traten fogar in

SRom ate Denunzianten aller jener auf, meiere nidtjt if)ren

SubjeftimSmuS teilten, ttue 33. Sflanning fdjott längft toor

bem üatifanifdjen ßonflü (1866) Döttinger benunaierte. 12)
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<5n>ölftes Kapitel.

„®ie Deformation, ifjre innere (EntmiAlung unb

ifjre ^Birkungen im Umfange bes Jßutfjerifdjen

Beftenntniffea."

3n einer feltfamen Selbfttäufdjung über ben $rote*

ftantiämuS, meiere oon ben ftonoertiten Villips unb 3arcfc

nod) gefteigert korben fein mag, befanb fid) ber (SörreSfreiS

baburd), bog er ifjm bie Sterbeglocfe läuten ju fönnen glaubte.

$er 3uftonb ber proteftantifdjen Geologie, ber Streit über

bie Union, fonric über bie Autorität ber fümbolifdjen 99üä)er

unb bie oft leibenfcfjaftlidje §eftigfeit ber prote[tanrifcr)en Xf)eo*

logen gegen einanber verleiteten fie nömltcr) 31t ber SWeinung,

ba& ber ^ßroteftantiSmuS überhaupt in ber Sluflöfung begriffen

fei. ,,©eit einem falben Safjrfjunbert, nrie r)at ftd) ba alles

umgcftaltet!" ruft (ü»o)^ im SIrdjio für tf)eo!ogifd)C Sitteratur

(1843). „$ie fnmbotifdjen 93üct)er finb balnn, bie öibel big

auf wenige Blätter in alle 2Binbe oerftreut, fein föeft gemein*

famen ©taubeng, aud) nur in einem einzigen $>ogma eine

beiläufige Harmonie, bie ^ufammengemorfenen Äonfeffionen

fiecfjenb an obligatem SubifferentiSmuS, bem SKurmiHen ber

Älritifer preisgegeben, meldje mit täglich neuen 3tteifeln ben

roenigen öebcnSreft nod) auSfäugen; oon ben beutfdjen Xf)eo*

logen oerraten, oon ben £iftortfern ausgeliefert, oon ben Sing*
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lifanern oerfchmäht, oon ben ^ßufetjiten mit aller geierlidjfeit

jüerfluchf, in feinen ^ßrin^ipien oerbammt, . . . ftel)t ber ^ßro-

teftantiSmuS oor ben Slugen ßuropaS ba, ber ßutheramSmuS

üorab." 2utf>er, mahnte man, fei öon ben ißroteftanten auf*

gegeben, menn fie ihn nicht gar, mie bie preußifd)e Regierung,

als einen „<3cftenftifter" unb baS ßutfjertum als „eine »er*

fdjoÜene ©efte" betrachten, daraus aber fdfjfoß man mieber,

baß bie ^ßroteftanten felbft baS Auftreten ßutfjerS als ein un*

berechtigtes bezeichnen. $>enn toie fönne ber ein echter Re-

formator getoefen fein, beffen SBerf oon feinen eigenen $n=

hängern aufgegeben mirb? Sßenn bafjer ^rebiger bei Subiläen

ober <Scf)rifrftetter fiutfjer priefen, ir)n „ben großen 2Rann",

„ben Üttann ©otteS", „baS auSermählte Rüftjeug" u.
f.

ro.,

bie Reformation „baS ©nabenmerf ©otteS unb feinet tyxl

©eifteS" nannten, menn fie $ur Vegrünbung ber Rotroenbig=

feit ber Reformation oon ben „päpftlichen ©reuein" fpradjen,

fo oerlefcte baS nicht bloß baS fatholifdje Gefühl, man be=

trachtete es als „bie alten <ßfn*afcn "> toomit bie ^ßrebiger unb

$r)wlogen „mit Verleugnung ober Sntftettung aller ®efRichte

baS SSotf im $unfel ju erhalten fuchen". £aS burfte man

nicht länger ^inger)cn laffen; aber nicht mehr mit ben $hCOi

logen, meinte man, höbe man eS ju thun, fonbern nur noch

mit bem Volfc. „Rachbem bie neueren unb neueften (Srgebniffe

ber fritifchen Rheologie, mie fie, Erlangen ausgenommen, auf

allen beutfehproteftantifchen Sehranftalten öffentlich vorgetragen

roerben, jur üölligcn Vernichtung alles pofitioen (Sr)riftentumS

geführt hoben, ohne baß $luSficf)t ober SERöglichfeit einer Re=

ftauration übrig märe: fo r)at ber fonfcffionellc (Streit in ber

<&d)\ik fich nun fo ziemlich sunt QkU gelegt, — ü6er RicfjtS

ift nicht mehr 31t oerhanbeln, — unb bie Sache geht nun

mieber ^uriief, öon mo fie ausgegangen, — nämlich zum Volfe.

£ie ^ßroteftanten höben $t\t gehabt, fich ausgeben; jefct fömmt

bie Xour jum Sprechen an bie töatholifen jurücf. 2)ie große
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religiöfe ©emcgung, meldje nid;t bloß imfer beutfdjeS SBatcr=

lanb erfaßt fyat, fonbern über ganj Europa unb bie neue

Söelt im SBefteu fid) ausbreitet, oerfünbigt, baß bie Qt\t ge*

fommcn fei, fid) über bie große $ha tfacr)e p uerftänbigen,

loeldje bie cr)riftlid)c Söelt feit brei 3al)r^unbertcn aerriffcn

hat. 3n (Englanb haben, bie Rufern*ten beu 9(nftoß gegeben;

cS ift an bcr Qc\t, baß bie bcutfdjen &atl)olifen, bie sunädjft

beteiligten, nicr)t jurütfbleiben, unb maS in einer früheren 3^it

oerfäumt nmrbe, nad)tragcn." Unb wenn man babei eine

rjarte Sprache führte, fo rechtfertigte man fid) bamit, baß man

auf „bie proteftantifdjen Stfjreiber beS Horbens, melche be=

fanntlid) eben nicht mit GJlimpf oon uns fpredjen unb $u

^reiben gen>or)nt finb\ nur „bie lex talionis anmenbe". 1
)

3n biefem ©cbaufenfreife bemegte fid) aucr) Pödinger.

Er fiel)t, „baß beffen, mos mir, &au)olifeii unb ^ßroteftanten,

fonft noch in ber 2cf)re unb im refigiöfen fieben gemeinfdjaft=

lief) befaßen, immer weniger nrirb. £en $atr)olifen, ber mit

ber proteftantifdjen religiöfen fiitteratur beS £ageS oertraut

ift, muß tjäufig ein ©cfül)l anmanbeln, als ob er, auf feftem

Ufer ftehenb, einem 9)cenfd)en nachfdjaue, ber in bem fcrjtoanfen

&at)ne oon Sßogen, über bie er feine 9Jcad)t r)at
r
fortgetrieben,

einem fernen unb unbefauuten ßiele zugeführt mirb. 3ft boct)

j. 33. unter ben namhaften proteftantifdjen $l)eologen $eutfd)=

lanbs ittcrjt Siner mer)r, loeldjer aud) nur footel jugeben fönnte

ober wollte, als £utl)er nod) am ©übe feines ßebenS oon

fatfjolifchen fiefjrcn unb Einrichtungen beizubehalten bereit

mar". 8
) 3m ©egenteil: „£ic angcfcl)enften proteftantifdjen

Sinologen fprecr)cn es unverholen aus, baß bie Reformatoren

unb Urheber ber fnmbolifdjen Söüdjer auf halbem Söegc fter)cn

geblieben feien, baß fie nur einen Xcil beS fatljolifdjen 2er)r*

begriffs, nämlich ben, ber oon ber Rechtfertigung, ben <2afra=

menten unb oon ber &ird)e r)anbclt, reoibiert, oerbeffert unb

umgegoffen hätten, unb baß nun bie 3eit gefommen fei, auch ben
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anbcrn Seil ber fatholifdjen (5rbfd)aft, nämlich jene fielen,

meldje öon ben Reformatoren probiforifd) noch beibehalten

würben, einer Reoifion unb Reformation $u unterwerfen." 5Doct)

ift er toeit baoon entfernt, in biefem Verfahren einen SBiber-

fprudj mit ben reformatorifdjen ^Prinzipien zu erblirfen. „$er

^ßroteftanttemuä erfennt als einzige Duette unb r)öd;ftc Auto-

rität ber £er)re nur ben 53ucr)ftaben ber 23ibel an unb oer=

loirft jebe firdjliche Autorität, inbem er roeber ber Kontinuität

beS fircr)ttcr)cn SöemußtfeinS ober ber ununterbrochen fortge-

pflanzten Srabition, noch ^nm unfehlbaren 2ef)r= unb Richter*

amte bie 9ttacht in Sachen ber £ef)re $u beftimmen unb 311

entfeheiben juerfennt. £>cr 33ud)ftabe ber Söibel aber ift natür-

lid) öon ber fubjeftioen Deutung oerfdjiebener 3citcn, Schulen

unb ^ßerfonen abhängig. Kann nun auch in einer fo fon*

ftituierten ReligionSgefeßfchaft eine 3ci^an9 e"lc geixiiffe (Sin*

heit ber 2ef)re erhalten roerben, fo lange nämlich a^ Qetftigc

Untf)ätigfeit unb Örfdjlaffung mit einer angemahnten Unter-

nmrfigfeit unter äußerem S^ang ©ano xn $ar[b Öc§*» f°

änbert ftdj bieg bod) oöllig, fobalb bie theologifdje Söiffenfdjaft

eine (ebenbigere unb felbftänbigere Sntmidlung nimmt unb

zugleich religiöfe Freiheit unb Ungebunbeuhcit 31t einer fjerr*

fdjenben Sbee be3 3eita^tc^ wirb." $iefe3 reformatorifchc

^ßrinjip müffe man fid) au&üirfen (äffen, unb £ölliuger miß*

billigt eS baher in h<>hem ®ra&e
i-

bafy batjerifche Regierung

unter Abel in bem Streite ber ^roteftanten über bie fem*

bolifchen 93ücf)cr nicht „bie Streiteuben ihren eigenen Kräften

unb ber Stimmung be3 Sßolfeö überließ", fonbern „fid) ftex

mit @ntfd)iebenheit auf bie Seite ber mit ber Ausübung ber

lanbeSherrlidjen ©piffopalrechte betrauten 23ef)örben geftellt

hat, toeldje ju gunfteu ber fmnbolifdjen 93üd)er unb ihrer

Schre fich mit ber GJeiftlichfeit eiuer ganzen ^rooinj in einen

meitau^fehenben jftmtft eingelaffen höben". „Söill man nid)t

ber offenbarten Sötllfür unb einem rohen gehäjfigen ©cnHffcn$=
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brucfe baS SBort reben, fo muß man anerfennen, baß bic Der-

fd)iebenen ^arteten, welche im Sdjoßc beS ^roteftantiSmuS

fid) gebitbet haben, fo lange fie nur nod) überhaupt etroaS

GfunftHcheS feftfjattcn, unb nod) fo Diel ^ßofitioeS bemalen,

als $um Veftanb einer religiojen G$cfellfd)aft fct)Icc^tcrbtngS

unentbehrlich ift, unb als fie nicht in offenbaren ?ltf)eiSmuS

unb ®ottlofigfeit auslaufen, alle gleichmäßigen ftufprud) auf

bie $ulbung fomofjl als ben 3dM& ber Staatsgewalt höben.

Vor allem muß eine in ihrem Dberhaupte fatfjolifdje Regierung

burd) ausfdjließliche Vcgünftigung einer biefer Parteien enblofe

©dnuicrigfeiten fid) bereiten unb in immer neue Verlegenheiten

fid) oewritfeln . . ., ttrie bie preußifdje Regierung, bie bod)

menigftenS it)ren proteftantifdjen Untertljancn baS Unterpfanb

einer eifrig proteftantifdjen, bie ejtenfioe ßnttoirflung beS ^ßro*

teftantiSmuS moglidjft begünftigenben ©efiunung gegeben r)at
f

alles bieS an einem marnenben Vcifpicl neuerlidjft gezeigt

t)at So menig als man mit einem ©d)lage bie ganje

oollfommen naturgemäße (Sntmidlung unb gortbilbung beS

^ßroteftantiSmuS auf einen früheren $luSgangSpunft jurücf-

brängen ober bie ÜJefultate ber proteftantifdjen £f)eologie ab=

leugnen, baS ©efd;er)cne ungefchefjen madjen fann, ebenforoenig

läßt fid) noc^ b\t Autorität jener VefenutniSfchriften aufregt

erhalten. £eif)t eine fatljolifche Regierung $u einem folgen

beginnen itjrcn tarnen, fo muß bie unausbleibliche golge baoou

bie fein, baß bie äftehrsafjl ber ^ßroteftanten itn* bieS als

fatholifdjeS Vorurteil auslegt, ober if)r bie Slbfidjt unterfdjicbt,

bie fatholifdjen Sutcrcffen, bie burd) bie freie unb ungehemmte

ßnrnrirflung beS ^ProteftantiSmuS gefährbet würben, ju be*

fdjüfcen."
3
)

greilid) fal) $ölliuger in bem ßntnnrflungSproaeß, roeldjer

ben ^roteftantiSmuS ergriffen hatte, ebenfalls „bie unaufl)alt*

fame ßerfejung ber Sefjre unb bie Sttuflöfung beS ftirdjen*

mcfenS" unb eignete fid) bie 2Borte SBolfgang 9KenjelS oon
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bem „langfamen ©elbftmorbe", ben ber $ßroteftanti8mug an

fidj fclbcr bottjiehe, an — Äußerungen, Welche g. Zfyhtfd) ju

ben fWarfen Söorten öeranlafeten: w©ie verflechten baS ^rin$ip

beS ^ßroteftantiSmuS unb bie golgen beSjelben in bie Slnflage

unb fagen nichts Geringeres als feinen Untergang öorauS

ober fünbigen i^n als fdjon eingetreten an Srre icr) nidjt,

fo war 3hr $lan, baS was ©ie feinen ,3erfefcungSproäejj
4

nennen, burcr) 3hre äfcenbe ^olemit [in ben ©Triften gegen

#arle&] $u beförbern, unb baburd) bie Slnfunft beS glütflidjen

SageS $u befd)leumgen, wo ©ie feine 23eerbigung feiern unb

mit ©elbft$ufriebenf)eit jufe^en tonnen, wie ,bie $oten it)re

Xoten begraben'". Unb biefe Stuffaffung mag unter ben

^roteftanten weit öerbreitet gewefen fein; fic ift aber $u ein-

fettig unb berücffidjtigt ju wenig ben !atf)olifcr)en GJebanfen*

freiS, ben 2)öttinger oertrat. ©eine StuSeinanberfcfcung über

„Htteinfetigmadjenbe Äirc^e" jeigt bieS beutlich. @emifj mufete

er nac^ ü)r aufrieben fein, wenn „ber ©eftengeift" fidj felbft

jerrieb, unb jogar jelbftjufrieben, wenn er baju baS ©einige

beitrug. Slber als Äatholif fonnte unb burfte er es nidjt

gleichgültig mitanfehen, bafj in biefem „3erfetjungSprojej3" aucr)

baS jwijchen ber fatf)olifcr)en ftirdje unb bem SßroteftantiSmuS

©emeinfame, baS ben <ßroteftanten es möglich macht, auch in

ihrer ftonfeffion, wenn auch »mx ourc^ bit fatholijehe Kirche",

feiig $u werben, preisgegeben werben follte. (Sr flagt barum

auch: „2)em SBewujjtfein, mit ben ^ßroteftanten ein gemein*

fchaftlidjeS ®ut unb eine Quelle ber (£rfenntnis an ber heiligen

©cr)rift $u beftfcen, müffen wir fortan entfagen; benn abgefehen

oon ber immer bobenlofer werbenben äöillfür ber ©djrift*

auSlegung, hat nun auch oic felbft beS neuen XeftamenteS,

aufgehört, für bie ^roteftanten ein göttlidjeS ©an$e $u bilben;

unb wenn auch Dag tyttion noch ^uc 9tott$ nimmt, fo

ftnb boch bie $f)eo(ogen bereits im reinen barüber, baß einzelne

unb fehr bebeutenbe Xeile ber heiligen ©chrift, ganje Bücher
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foroofjt at§ einzelne 9Ibfcr)nittc, unecht ftnb. Söotjin bteJeS nocf)

führen toerbe, motten unb fönncn mir iüd)t oorauSfagen." 4
)

Gnbüd) mußte er, öon ber 2öaf)rfjeit beS Sa&eS, baß

es außer bcr fatf)olifdjcn ftirdje fein £cit gebe, burdjbrungcn,

fidj aud) angetrieben fügten, nad) biefem 3afce ju Rubeln.

Unb roenn er benfetben auet) bafyin mobifi^ierte: „Sitte fircf)=

lidjen Parteien fyaben oon ber 2cf)r= unb §eil3anftalt ber

fatf)olijcf)en ftirdje ben größten Teil behalten, ein ©runb mcfjr,

an bem §cif berer nidjt $u zweifeln, bie fdjetnbar außer ber

ftirdje, in ber Xfjat aber *u Ujr gehörig, fid) treu an bic

fiefyre galten unb bic Slnftalten benüften", fo fügte er bod)

ergän^enb Ijin^u: „3>arum ift ed aber nidjt gleicrpiet, mie

roenig ober wie üiel mau t>on bem Deidjtum ber Stixtyt über*

fyampt neunte; gleid)Mc(, roeldjen Sinn man ber £efjre be$

©üangcliumä gebe. G$ muß unter ben SJcenfdjen ein 3beal

Don Dcligion befte^cn — bic djriftlidje; unb ein Sbeat oon

ftircr)e — bie fatfjolifdje." Stfan !ann ftd) baf)er aucr) nicr)t

nnmbern, menn er in feiner „Deformation" ben SBeroeiS antrat,

bie Deformation fiutrjerS fei nidjt baS „3beal Don ftircfje",

woraus fidj bann ergeben fottte, biejeS Sbeal fönne nur bie

fatfjolifd)e fein.

Pödinger fagt ^mar über bie 2kranlaffung feiner „De*

formation": „®3 toaren aunädjft bie (stubien unb Vorarbeiten

für mein Sefjrbud) ber ftirdjengefcrjidjte, bie midj in bie um*

faffenbere @rforfd)ung ber DeformationSgefdn'crjte fjinein unb

oon ba tueitcr führten, bis icr) ben (Sntfdjluß faßte, ba$ @r=

gebniS in einem eigenen SBerfe bcr Öffentlicfyreit ju übergeben."

$ber man tueiß, baß ben eigentlichen Slnftoß baju Da nfe$

„£eutfd)e ©eid)id)te im ßeitalter ber Deformation" (1839)

gab, mie benn aud) biefer felbft $öttinger3 SBerf gegen fid)

gerietet betrachtete. £öttinger faf) nämlidj in DanfeS ©ejdjidne

nict)t bloß „eine Apologie ber »Deformation'", fonbem in3=

befonberc ben SBerfucf), ben ^ßroteftantiSmuS als baS 3beal oon
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Sirche barauftellen, inbem eS in il)r fyicjj: „£aS (Sfjriftentum

gelangte, inbein cS fid) in bie ^tefc bcS germanifd)en SßefenS

einfenfte, jum Söewufctfein feines über alle zufälligen gormen

erhabenen ©elbftS; es wenbete fid) zu feinem Ursprung, näm*

lid) bem getriebenen SBorte jnrürf, würbe fid) r)tcr feiner

933a^rt)eit gewifj nnb ermannte fid) z"* Verwerfung aller

unhaltbaren ^eorien", was in ben |)iftorifch=politifchen

^Blättern bar)tn interpretiert würbe: 3n RanfcS Rechtfertigung

ber Reformation „wirb uns ßutfjer als ber Repräsentant

jenes zum Sßrüfftciu ber Offenbarung fonftituierten Söelroer*

ftanbeS bargeftellt, unb als baS f)iftorifcf)e SBorbilb ber oor*

ZugSmeife burdj tr)n roteber zum SBewu&tfein ber (Sfjriften

gelangenben 9CBar)rr)ett
M

. $a man aber trofcbem in 9Künd)en

nic^t oerfannte, ba& RanfeS ©efchidjte ein „aUerbingS bebeuten*

beS litterarifd)eS «Probuft" fei,
6
) fo entfd)lofj fid) Eölltngcr,

gewiffermaßen eine (Ergänzung baju 31t
f
^reiben, £enn feine

„Reformation" follte nid)t „eine ©efc^tc^tc ber Reformation

im gewöhnlichen ©inne beS SBorteS" fein, nid)t „bie (äreig-

niffe, welche oon 1517 bis 1555 auf bem großen 9ttarfte bcS

beutfehen öffentlichen ßebenS fich zugetragen, bie $erf)anblungen

bcr Reichstage, bie Kriege unb Verträge, bie Sttaßregeln ber

fatholifcheu unb bie ber proteftantifchen gürften . . . noch ?m *

mal oorführen". $aS fei oft genug bargcftellt morben. „£ie

Aufgabe, welche hier au löfen, ober einer Söfung wenigftenS

näher ju bringen t»erfuct)t wirb, ift eine anbere; eS ift bie

innere (Smtwicflung beS SßroteftantiSmuS, bie fortfehreitenbe

Bewegung ber £ehre, bie SKittel, burch welche ber 6ieg beS

proteftantifchen SnftemS erfämpft unb feine §errfd)aft befeftigt

würbe, bcr (Sinflufj, ber burd; ausgezeichnete ^erföulichfeiten

auf beffen ©cftaltung geübt worben, bie allmählid) auf feinem

eigenen (Miete eintretenben Reaftioneu, bie religiöfe Haltung

unb ©timmung, bie burch oag n*ue ©nftem erzeugt würbe,

ber ©egeufafc ber fatf)olifd)en unb proteftantifchen Snftitutionen,

0 rie Dri geben Söllingen. Ii. 10
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tue ^Birtlingen, ioclche fid) teils an bic Vernichtung ber aiU

fird)ltcf)en Einrichtungen, teils an bic neuen Surrogate gefnüpft

^aOen — bieS ftnb bie Materien, benen ()ier eine forgfältigere

unb umfaffenbere Erörterung, als ihnen fonft noch 5U

getoorben, getoibmet toerben foü. $amit ift aber auch ftfjon

gejagt, baß . . . hier bie Deformation nicr)t blo& in ber erften

^ßeriobe ihrer Sntftehung unb geftfefeung, fonbern auch "l

ihrer gortbitbung oon ber 9Jcitte bes 16. bis jur TOttc bes

18. SafjrhunbertS in Betracht fomme". (£rft toenn man baS

ins §luge faffe, roerbe man erfennen, ob ber ^ßroteftantiSmuS

baS Sbeal oon Äirche fein föuue.

3n ber $ha* beginnt bie Sammlung beS SRaterialS

unmittelbar nach bem (Srfcheinen be§ Danfefchcn SBerfcS unb

läuft neben ber für bie ÄejjcrgcfRichte beS Mittelalters her.

Valb überragt aber fein Sntereffe an ber DeformationSgefchichte

baS an ber mittelalterlichen &efcergefliehte, unb balb hotte er

ein Material beifammen, oon bem er felbft fagt: „3)ie Schriften

unb Eofumente, aus benen geköpft toerben mufi, finb unter

taufenb möglichen Sefern faum jroeien zugänglich."

3m Cftober 1845 ift ber erfte Vanb im Erucfe ooll*

enbet unb fann für baS 3af)r 1846 in ben Vuchhcmbel ge-

geben toerben. ßr enthält inbeffen nur einen Seil beS 3eugen=

oerf)örS über ben *ßroteftantiSmuS, baS er tor^uführen fich

oorgenommen hotte: „I. Stimmung unb Urteile ber 3eitge*

noffen in ber erften ^ßeriobe ber Deformation": Erasmus oon

Dotterbam, ©eorg SBijel, Sohann $aner, 3or)ann Sßilbenaucr,

genannt (SgranuS, GrotuS DubeanuS, Ztyobatb VillicanuS,

3afob Strauß 3of)ann oon Staupifc, Vitus Slmerpad), SBilU

balb s$irfheimer, Ulrich ätfiuZ, Heinrich fioritt ©lareanuS;

bic erften Scparatiften unb SBicbertäufer: Sebaftian granf,

3ohann $enf, Subtoig §efeer unb eine Deif)e anberer Sftänncr,

ftafpar oon Sdjtoenffelb. darauf folgen in eingehenbfter

Sßeifc fiuther unb ÜManchtfjon felbft. „II. Verhältnis ber
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Deformation $u ben Sdjufen, Uuiüerfttätcn unb ber 3ugenb=

bilbung; bie tt)eo!ogifc^en gafultäten; Stellung unb $lnfitf)ten

einzelner ©elehrten", morin ein überaus reidjeS Material Oer*

arbeitet ift. $ie Äußerungen unb 3eu9lu ffe Spören außer

fiutfjer unb 2Reland)tf)on aber nur folgen Männern an, „bie

üon ber Teilnahme an ber fircf)(idjen 33emegung fid) ferne

gelten, ober bie fid) nrieber öon berfelben loSfagten, ober bie

eine eigentümliche, öon ber fyerrfdjenben abmeidienben Dichtung

einfc^Iugen unb »erfolgten . . . dagegen finb bie polemifchen

<5d)riftfteller ber fatfjolijdjen Äirc^e aus biefer 3eugenreif)e ab*

fidjtlidj au3gefd)loffen roorben; ... nur bei bem $lbte Simon

oon Sßegau ift einmal eine Aufnahme gemacht morben". Allein

trofc biefer AuSfchließung ber fatf)oli}d)en ^ßolemifer fonnten

bod) auc§ °ic übrigen außer ßutfyer unb 9tteland)thon ange-

führten 3eu9CIt öerbädjtig erferjetnen. Ü)öflingcr mahnte baf)er

fclbft: „2Bie fid) überhaupt über ben <ßlan meine« SBerfeS

unb über bie Ausführung beäfelben erft nach oem ©rfdjeincn

be3 jmeiten 93anbeä ein fidjereS Urteil fällen laffen mirb, fo

namentlich auch ü&er bit oon mir geroählte 2ttetf)obe, bie be*

beutenbften üftänner ber $eit unb ü)re Äußerungen unb 3eu9s

niffe über ba3 SBerf ber Deformation unb beffen folgen oor*

juführen 3m ©erlaufe (b. h- im II. SBanbe) merben jeboch

nahezu alle bebeutenben Reformatoren, bann ihre Schüler unb

greunbe, foroeit ber 3nhalt ihrer ©d)riften unb Briefe eä ge*

ftattet, üorgeführt merben."

(StmaS ähnlid)eS hotte fchon Böhmer in feiner 3ugenb

geplant, „ohne bie Gräfte ju h&ben, eS burdjauführen": „Sßon

ber Deformation an mürbe baS beutjehe Sßolf innerlich franf

unb feine fiebenSfräfte fonberten fid) in gmei fich etnanber be*

fampfenbe Xeile. 2öie entftanb biefe Xrennung? 2Ba£ toolltcu

bie, roeldje fie heroorriefen, unb mie ftellen fie fid) felbft per*

fönlich bar? 3n meinem Sichte erfcheinen biejenigen, welche

fich oer Söemegung nriberjefcten, ober fie befämpften, uachbem

16*
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fic fid) U)r eine 3^ang angefdjloffen ? Ta3 finb fragen, bie

jebeS oaterlänbifdje ®cmüt befd)äftigen muffen, unb au3 iljrer

richtigen ^Beantwortung läßt fid) öielleidjt ein Heilmittel finben

für eine 9lnnäf)erung unb etnftige Söieberoereinigung ber öc=

trennten. laffen fidj aber biefe fragen, fdjeint mir, am

beften beantworten, wenn mir, mit SBeglaffung aller bog-

matifdjen Streitigfeiten unb ©egenfäfce, bie Reformatoren unb

iijxt ©cgner in itjrer Döllen ^erfönlid)feit burd) U)re ©riefe

unb Selbftbcfenntniffe uns anfd)aulid) öorfüfjrcn. 2lu3 foldjen

Quellen lernen mir bie 'ißerfönlidjfeiten unb bie 9ttotioe ü)re3

£anbeln3 am fidjerften erlernten." 6
) ©in foldjeä Söerf lag alfo

bod) gemiffermaffen in ber 2uft.

$en ©inbruef, melden ber I. 93anb madjt, fjat Rippolb

in ben SBorten jufammeugefagt: „3n bem erften 33anbc be3

mit faft lauter neuem Material arbeitenben SBerfeS f)aben

fluerft bie jwar reformfreudigen, aber im tfatfjoliäiämuS oer*

bliebenen ^nmaniften, unb fobann bie über bie firdjlidje 9lc=

formarion hinaufgegangenen fcparatiftifdjen Rabifalreformcr if)r

üerwcrfenbeä Urteil über bie (Srgebniffe ber Reformation ab*

$ugeben, fo bafj oon biefem bunfeln £intcrgrunbc aus bie

«Stimmungen unb Urteile ber reformatorifdjen Spulen felber

fidj boppelt trübe ausnehmen." (*3 lägt fid) gegen biefe«

Urteil nidjts einwenben, unb c3 ift gewiß aud) richtig, menn

Rippolb behauptet: „G£ ift fd)Icd)terbing3 fein wirflidjeS $er*

ftänbniä biefer gewaltigen @Järung3$eit 3U gewinnen, wenn

man Eöllingerä gro&eä 333er! über bie Reformation außer ad)t

läßt." 7
) öleid)Wol)l finb bie erften jwei 93änbc feine eigent*

lid)c ©cfd)id)te, fonbem ^olemif, baju beftimmt, bie *ßrote*

ftanten $u oerblüffen unb fopffdjeu ju mad)cn. $ie ßitate,

bereu lateinifdjer 2e£t $ur Kontrolle meiftens in ben Roten

angeführt wirb, finb gewiß richtig, aber bie (Sinfettigfcit liegt

barin, baß nur abfällige Urteile aufümmcngefyäuft unb ba-

burd) ein ungemein büftereS ©emälbe ooü Sdjatten ofjne ßid^t
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ermatten hrirb, — eine 9J?etf)obc, tueld^c Pödinger fidj afö bie

amedmäßigfte in ber ^ßolcmif gegen bie Sßroteftanten bockte,

©r fjat fie audj in feinem 93ud)e „ßirdje unb ftirdjen" (1861)

angeroenbet, nnb nm bieje fteit nod) bem SSerfaffer empfohlen,

bie ^roteftanten befämpfc man am beften mit ifjren eigenen

©eftänbniffen über ifjr ^irdjenmefen. 9Jton begreift aber aud)

nid)t red)t, nrie Pödinger im Sßorroort gum I. Söanbe Jagen

fonnte, ber erfte (unb jmeite) 93anb fyabe bie Aufgabe, „ben

inneren (SntimrflungSgang be3 ^roteftanttemuS, bie fort*

fdjreitenbe Semcgung ber Sefjre" u. f. ro. ju geigen. $enn bie

ja^tofen ßeugniffe über bie 3uftänoe innerhalb beä ^ßro*

teftanti£mu3 bieten baS $erfprod)ene nidjt.

Sin biefen $unft fnüpfte man aud) bamals proteftan*

tifdjerfeitö, roo man uon einer Sluffaffung, mie fie bei Dippotb

rjeröortritt, meit entfernt mar, in ber ftritif be3 S3ucr)e^ an.

@o bie berliner „Öitterarifdje 3e^un9"/ in ^eldjer mafyr*

fd)einlid) Danfe felbft unter bem $ite(: „$ie Deformation unb

beS ^ßrofefforS 3- Pödinger ?(nfidjten oon berfefben" fdjrcibt:

„Hic Rhodus, hic salta! ©ine große Sadje unb ein Heiner

Sttenfcr), in (Sinem 93itbe oereinigt, finb oietlcid)t bie fpredjenbfte

£arfteflung be$ Srfjabenen unb be3 ßomijdjen. 3ft baä 3$er=

I)ältni£ beiber nodj ba$u oon ber SIrt, baß ber Heine Stfcnfd)

ber großen ©ad)e entgegentritt unb fidj aufteilt, als fonnte

er fie ofjne Sttüfje überfpringen, fo mirb ber (Sinbrurf ein un*

befd)reib(id) reijenber; beun nun fpieleu in jenem bie 2ctbeu=

fd)aften miber einanber, fein Deib über bie ®röße, unb feine

gurdjt oor berfelben, erfjöfjt burdj ba§ ©cfüfjt ber eigenen

&leinf)eit, treten in ßonflift mit feinem fid) b(äf)cnbcn 8to^e

unb feinem fjofjlen .^crotemuS, unb — mäfjrenb er fo ganj

allein mit fid) befdjäftigt ift — (oft bie Sadje felbft oon feiner

23erüf)rung fidj loä unb fteigt jet$t erft in ifjrer üollen ©rößc

oor unfern 23Iitfen auf. ©anj in biefeS $erf)ältni3 tritt

3. Pödinger gu ber Deformation, ba3 ©djidfaf beä Meinen
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üflcnfdjen ift genau ba3 feinige, unb bie Deformation roirb

burd) feine feinbücfjen Slnftrengungen nur ücrf)errlid)t. SBenn

jebodr) biefe große 6ad)e nod) ehuaS 511 ifjrcr ©röße bebürfte,

fo fönnte fie bie geringen $ienfte, bie it)r ber römifd) fat^olifc^e

Xfjeolog geleiftet, fdjon fyinnefjmen. $enn tt»tc fie eine gemein*

fame 1f)at ber ganzen &ird)e ift unb it>re SBtrfungen aud)

über bie gan^e ftirdje verbreitet l)at, fo fann 2ob unb Xabel,

Söeiftimmung unb ?(nfed)tung, SBejafjung unb Verneinung julettf

nur baju bienen, baß jene SBirfungen immer allgemeiner unb

fräftiger roerben ,§ätte ber Verfaffer feinem Söudje erma

ben Sitel gegeben: ,33unte Stoppe aus bem geholter oer ^es

formation, — eine Sammlung oon geugniffen, meiere beutlid)

fagen, baß eä mit ber Deformation nid)t3 gemefen
4

; fo märe

bamit nid)t bloß ber 3nl)alt ridjtig bc5eicr)nct gemefen, ober

oielmcljr e£ f)ätte jebermann gemußt, tvaS er oon biefer bttf*

(eibigen Streitfdjrift $u galten l)abe. Dun aber oerftedt

alle bie unfreien fietbenfdmften, meiere h)n getrieben fjaben,

biefe Dolmrbcit in £rud ju geben, hinter großen Söorten,

roeldjc eine mirflidjc ®efd)id)te bcö SßrotcftanttömuS ertoarten

(äffen fönnten. $a foll ,bcr innere (SutmitflungSgang be$

^ßrotcftantiSmua' oor Slugen geftellt merben. SBenn oon einem

(5nnmd(ung3gange bie Debe ift, fo muß juerft etroaS ba fein,

ma* fid) entmirfclt; aber nimmt fid) etma bie 3Küf)e $u

fagen, roa$ ber ^roteftantiSmu« fei ober maS er bafür fjält?

fteineStuegS, fonbern bie erften SSÖorte feinet 93udje3 (auten:

,Unter ben ©elefjrten SuropaS mar (SraämuS bamalS un*

ftreitig ber gefeiertfte*. . . . (53 fod ferner ,bie fortfd)reitenbc

^eroegung ber 2er)re
4

bargeftellt merben; aber im gan$e 53ucr)c

ift nid)t einmal ein SluSgangSpunft angegeben, oon meinem

ein gortfdjritt anheben, man befommt gar nidjt ba3 3Mng 51t

fefjcn, meldjeä fortfdjreiten fönnte. . . . Ctjne S^eifel glaubte

ber SSerfaffer, menn er im SBormorte mit foldjen Lebensarten

um fid) merfe unb benfelben im 33udje felbft eine fo unorbent*
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licfje unb rohe Ausführung folgen laffe, fo merbe man auf

feine Autorität hin ben (Schluß Riehen, ber ^ßroteftantiSmuS

ntüffc roofjl oon ber 2lrt fein, bafj if)tn bie gäf)igfeit abgebe,

einen mahrhaft inneren CjnttoicflungSgang, eine fortfefjrettenbe

93emegung %u ^aben 3n biefer £infidf)t ift feine 2lbficf)t

um fo unlauterer, ba er über bie SßerberbniS ber alten SHrdje

faft fein Sßort oerliert, fonbern bie ©crjutb be§ in ber ba*

maligen Qdt fyerrfdjenben SBerberbenS gan$ naio bem ^ßrote=

ftantiSmuS jufdjiebt unb immer nur barauf aufmerffam macht,

roie bieg unb jenes SdjUmme eine natürliche golge ber pro*

teftantifdjen 2ef)re oon ber Rechtfertigung geroefen fei 3n

jeber §infic^t alfo ^at mie eS fcfjeint, etmaS fiädjerlichcS

unternommen unb feine üerfcfn'ebenen $lbficf)ten fetbft im oorauS

^u nickte gemacht. 9^ur (Sin Qwed bleibt noch übrig. —
Sßielleicf)t nämlich backte ber $erfaffer, unter ben fonfeffioncllen

3ern)ürfniffen unferer $?\t könnte es roof)l jum größeren

flhihme feiner Äirchc gereichen, menn er aßen benen, meldje in

populären Schriften ba§ beutfdje $olf in römifct)=fatr)oüfc^cin

Sinne ju bearbeiten, b. I). ben ^ßroteftantiSmuS ju fdjmäfjen

fudjen, eine reiche gunbgrube urfunblic^en SDcaterialS eröffnen

mürbe, aus ber bie Belege für bie gewöhnlichen SSormürfc in

2flaffe unb ohne ade 9#üf)e beigebracht werben tonnten." 9lad)*

bem beS langen unb breiten biefer S^ecf oe^ S3uct)e§ nadjau*

Weifen oerfudjt, ty\$t es weiter: „Ober fotlte ber fatholtfdjc

^ßrofeffor ber ®ircf)engefdjicf)te tuirf(tdt) in bem guten ©lauben

ftefjen, er fyabt nach Gräften geleiftet, was er ju leiften Oer*

Reifet, follte eS feine ehrliche Überzeugung fein, bog er jene

(Sntwicflung getreu wiebergegeben f)abe? 9Jcuffen mir bieä an*

nehmen, fo wirb bie «Sacrjc mit ifjm fet)r ernft, unb eä wirb

oon unferer Seite eine anbere Stellung gegen ifjn nötig werben.

$ei biefer Sinnahme nämlich macht fein SBudj ben ©inbrucf,

alg hanoe^e eg üon riner untergegangenen (Srfcheinung, es ift,

als ob ber SBerfaffer fagen wollte: es mar auch ^cut SBnnber,
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baß bcr ^roteftantiSmuS unterging benn er fjat einen un*

fauberen Urforung gehabt, er ift in Sünben geboren, nnb man

barf, um fid) Neroon oollftänbig zu überzeugen, nur bie $ugcn*

unb Cf)ren$eugen ocrncfjmen. . . . Unb mer müßte nicr)t, baß

Zu biefem legten Sßittel, ber Deformation unb üjrer SBirfungcn

fid) zu entfebigen, bie feurigen Stimmfütjrer beS uttramontanen

#atf)oliziSmuS gegriffen f)abcn, mem r)ätte nid)t fcr)on oon

bortfjer ber Duf an bie Dfyren geflungen, baß ber ^ßroteftan^

tiSmuS, oon ber Negation ausgegangen, in unferen Xagen bei

ber Negation feiner felbft angefommen fei? liefern (9erüd)t

eine Unterlage ju geben, baS fjätte ftdt> alfo unfer ßirrfjen*

fjiftorifer zur Hufgabe gemacht, er f)ätte cS übernommen, eine

lügenhafte VorauSfctmng fjiftorifd) zu rechtfertigen ! §at er

bieS getfjan, fo muß er bie 2üge, oon ber er ausgegangen,

auc^ in baS 3af)rf)iinbcrt bcr Deformation fttneinoerpflanzt,

er muß fein f)iftorifdjeS, fein tt>iffenfct)aftltc^ed unb fein tt)eo=

logifcfycS öemiffen zunt Cpfer gebracht fjaben. Unb leiber

fönuen mir bicS nur beftätigen, eS ift jefct — baS bezeugen

3. EöHinger unb fein 53udj — fo meit gefommen, baß bie

Jeiubc bes ^ßrotcftantiSmuS zn bem einfachen unb 6er)arrlicr)cn

Ableugnen ifjre 3uflud)t ncfjmen. ©ttidlidjcrmeife ift bicfcS

baS (efcte, fct)oii oon ber äußerften <2d|mäd)e zeugenbe 9ftitte(,

unb mir tonnen batjer mit Dufte alles anhören, roaS ber

®egner oorbringen roirb. . . . £id)erlid) zwei $ritteile beS

$.fd)cn 23udjcS finb mit 3«igniffen übet baS in ber De=

formationSzctt ciugebrodjcnc Sittenoerberben angefüllt; in un=

cnblicften Variationen feftrt bicfcS Xfjema mieber unb pflidjtlid)

bemerft bcr Vcrfaffcr bazu: baS mar bie Jolgc bcr neuen

DcdjtfertigungSlefjrc, meldje bie guten SBcrfe oerbammte unb

ben SHenfdjen bie Detigion zu einem föinberfpiel machte. . .

.

$icS adeS äufammengenommen f)cißt fo oiel, a(S: bie De-

formation (jat auf baS religiös firtlidje, foziate, potitijdje unb

miffeufdjafttiche fieben jener Qtit aunädjft eine auflöfenbc 353ir-
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hing ausgeübt. SBäre biefer Sa£, ben nicmanb leugnen tüirb,

mit SBerftanb ausgeführt morben, fo fjätte baS S8uc§ intercffant

merben tonnen Huf biefe SBeife märe eine ©aterie oon

Silbern ju ftanbe gefommen, meiere bem oerftänbigen 95e=

obad)ter ein ootlftänbigeS ®emälbe jener gett geliefert f>abcn

mürbe, dagegen r)at unjer Äirdjenfjiftorifer, ber fid) ,einer

umfaffenberen (Srforfdjung ber DeformationSgefdjidjte* rüljmt,

nichts ju tfyun gemu&t, als eine Sammlung aller ungünftigen

geugenauSfagen gu oeranftalten unb biefetben mit ben in ber

fatfjolifdjen *ßolemtf gang unb gäbe geworbenen ©emeinpläfcen

$u üerbrämen. SSir motten ifmt nidjt zumuten, bafc er bie

93ebeutung ber Deformation oerftefjen folle, aber f)ätte er nur

einen einzigen ber Gfjaraftere, bie er uns t>orfüt)rtf pftidjo*

logifd) entmitfeft, fo f)ätte ifjm gum Söemufjtfeiu fommen müffen,

wie er mit allen feinen Gegriffen burdjauS unter ber Sadjc

ftef)e, oon ber l)ier bie SRcbe ift. SBielleidjt fträubte fid) fein

§od)tnut bagegen, triefleidjt aud) fürdjtete er fid) baüor: fur^,

für bie <£ad)e felbft fjot er nichts geleiftet, er t)at fidj nidjt

einmal bie Üftüfje gegeben — um einen beliebten HuSbrurf ju

gebrauten — bie fatfjolifdje ^ßofitton gegen bie proteftantifdje

Negation aufstellen. $afür mufc er nun aud) an ber 6ad)e

ju fdjanben merben. — 3n ber burd) bie Deformation t)cr=

oorgerufenen 93emegung mufc eine ®cmalt $u Sage gefommen

fein, für meiere mir gar feinen TOagftab mefjr fjftben. $icS

erfiefjt man aud) aus bem $öllingerfd)en S3ud)e infofern, als

eS uns 3eu9en borfütyrt, meiere faft alle ben $opf oerloren

Ratten. . . . 2So fjaben mir bann nun biefe urfädjlidje ©emalt

ju fud)en? 3- Pödinger mürbe antmorten: in bem proteftan=

tifdjen Stiftern. @S trat nämlid), fo müfjten mir in feinem

Sinne fagen, auf einmal ein 9J?ann auf, DamenS Cutter,

meldjer auf bie falfdje Sbee fam, ba& ber TOenfcr) oor $ott

allein burd) ben (Glauben an ßfyrifti SBerbicnft gerechtfertigt

merbe. $luS biefer 3bee 50g er ben fatalen ©djlufc, bafc bie
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üon her Äirdje gebotenen ernten SSerfe oom Übel feten, unb

baft es ber alten priefterlidjen 3nftitutionen, wie überhaupt

be§ ganzen 3t)ftem3 ber alten ftirdje ntdjt mehr bebürfc, ba&

tnelmcfjr alles neu werben müffe. £a3 gefiel ben ßeuten,

unb namentlich ergriff bie grofte Waffe mit Regier einen ©c=

banfen, ber fie aller religiöfen Verpflichtung entbanb unb bod)

ber Scligfeit oerfidjerte. 9Jnn bradjen bie GJreucl ber 33er*

wüftung herein, unb fie würben auch &a*b Der ^acfje

ein öerbienteö (Snbe gemacht fyabcn, wenn nicht bie flaueren

Anhänger ber neuen fiefjre alle erbcnflid)en weltlichen Wittel

angewenbet unb baburch bem proteftautifdjen ©nftem eine

längere £auer gefichert hätten, $ie$ ungefähr ift bie Anficht

$öü*ingcr3. — (53 fyat nun allerbingä in ber ®efd)tchtfchreibung

eine ^criobe gegeben, in ber man mit foldjen flugeu 9le*

flerjouen ben ©eift ber ©efdjidjte ju erfchöpfen bactjtc; allein

biefe $eriobe ift vorüber, unb ihre 9ttetf)obe ba
f
wo man

einmal oon »innerem ©ntwitflungSgang 4

rebet, fchledjterbingS

auSgefdjloffen. SBenn alfo 25. nid)tS weiter über bie SRe*

formation ju fagen weift, als ba$ Obige, fo ftel)t er unter

bem 9ftt>eau ber fortgefdjrittenen ©efchidjtsfdjreibung, mit beren

Sbeen er bod) fofettiert, unb er fann fid) ba, wo e3 fid) um
ba§ VerftänbniS ber gefd)id>tlichen $öhcpunfte h0"0^ 9or

nicht melben. §ätte er nun wenigftenS als 3:^eoIog ben ftanon

be$ ©amaliel angewenbet, fo wäre er bod) üon ben läcr)cr=

lidjften Übereilungen frei geblieben; aber auch fein theologifdjeä

33ewufttfein verfängt fich in ben 9Je(jen ber gemeinen fieiben*

fchaft; fur^, man mag it)tt anfäffen, wo man will, e$ ift nid)tS

au« ihm hcttw^ubringen." Unb boch f)ättc fich x$m oa*

©leidjmS oon bem ©äemaune, beffen 8ame auf oerfchieben-

artigen Voben fällt, nahelegen muffen. 8
)

Über ben ©inbruef, welchen biefe Vefpredjung feines

93ucr)cö auf £öllingcr madjte, ift nichts befannt, erft im

Vorwort $um II. Vanbe fommt er fur^ auf fie ju fpred)en.
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2Bie mon fic aber auf fatfjolifdjer Seite beurteilte, ger)t aus

einer Äu&erung be3 Söibüott)efar^ Stenglein in Samberg

fjerüor: „(Smpört über bie nidjtstüürbigc Äririf, toelcr)e Sfjre

Sdjrift in ber berliner litterarifdjen 3c^un9 erfahren, toollte

id) anfangt biefer fpöttifdjen Snfinuation bie oerbiente $My
ttgung angebeifjen laffen, glaubte aber beffer ju tf)un, bie

animofe 3)iatribe, meiere auf bie Sadje nid)t eingebt, lieber

ber oerbienten ©eradjtung freizugeben " (1846, Suli 29.).

Über bie Sßirfung aber, iueldje baä $ud) bei fatfjolifdjen

fiefern Ijeroorbradjte, fei nur bie Suficrung beä 93eid^töaterö

SRaudjenbidjler in grauen=($f)iemfee angeführt: „(Sin foftbarcö

unb für mief) in boppelter Söejiefjung luertoolleä, teueres SBerf:

junäct)ft tDctl e3 t>on 3fjrer §anb jur SÖerefjrung mir jufam,

unb bann, meil ber Snljalt beSfelbcn für mid) unb, fo glaube

id), für taufenb anbere eine ganjc Überfielt be§ SutfjertumS

unb ber öorjüglidjeren Xräger beSfelben famt aßen Srrfalen

unb SBedjfelfällen urfunblid) barbietet. SDarauä fann ber

fatfjolifdje Sßriefter mandjen Stoff als tüdjtige Söaffen $ur

Skfämpfung be£ £ügengeifte$ Ijernefjmen . . . Ttxx fagt biefeS

SBerf ungleid) mefjr ju, al3 bie ©efdjidjte beä fiebeuä Dr. Tl. fi.

öon Wubiu, ber alles nur in flüchtigen Umriffen barftellte.

$ier treten bie üorsügüdtften Männer ber Reform auf, id)

lefe ir)rc Briefe, ir)re Meinungen, iljre Äußerungen über Cutter

unb feine ÜJcitgenoffen; fie fdjilbent ben ganzen ©eift ber

bamaligen Qtit §*cr fwb überall fjiftorifdje 3)aten unb

Jafta $u grunbe gelegt. 3>cnn blofteS SBiffen ofjne ©runb

unb ©oben genügt nid)t
M

(1846, Oftober 14.).



Dreizehntes Kapitel.

S&0eorbneter ber Uniuerjität Iftündjen jur J&tänbe-

tjerfammlung 1S45/6.

$ie Erbitterung gegen ba£ TOinifterium Slbel toar bis

gum 3af)re 1845 aufs f)öd)fte geftiegen unb tonnte audj burdj

bie Grübrigungen im Staatsanwälte ntd)t oerringert werben,

ba fic boef) nur au« ber SBcrnadjläjfigung beä SdjulnjefenS

unb aus ber ftidjtbefricbigung anberer brtngenber 93cbürfniffe f)er=

rührten. 2(ud) regten bie £>anbf)abung ber (Senfur unb eine

föeifje $erorbnungen auf bem toeltlidjen unb firdjlidjen ®e-

biete bie ©emüter auf. $>er ftuiebeugungSfrage tuar jroar

burd) bie SBerorbnungen Dom Safjre 1844, baß baä yroteftantifdje

Militär oon ber Scilnafjme an fattjülijc^en ©otteäbieuften unb

$ro$ejfionen btepenfiert tuerben folle, einigermaßen bie Süifce

abgebrochen, aber bie .tniebeugungSorbrc mar glcidjrooljl nod)

nidjt gurüdgenommen. $a$u nmrben bie ^ßroteftanten neuer-

bing3 burd) ba3 Verbot aufgeregt, baß bie 1843 oerfammclte

©encralfmtobc über bie ßumutung ber föuiebeugung unb über

ba3 Verbot ber Untcrftüfcung bc$ (9uftaö=Slbolf herein« in

^Beratung trete ober gar barüber 93efdm;erbe füfjre. (Sbenfo

erbitterte es, baß bie föcgicrungSbefjörben ber 93ilbung pro-

teftantifefter ©einetnben in fatfyolifdjen Stäbten unb Orten

allerlei £>inberniffe in ben SBeg legten. Sdjon 1843 tt>ar

Digitized by



Aufregung übet bo3 Eiiniftmum 9l6cl 253

bafjer eine öon jahlreidjen batjcrifchen ^ßroteftanten Unterweid)*

nete SBefdjtoerbefchrift in bcr berliner ©oang. &irdjen$eitung

(26, 285 ff.) erfdjienen, meiere aud) in anbere Blätter über*

ging. Slber lote tt)cnn fie blinb märe, fuhr bic Regierung

mit ähnlichen STften fort. <So füllten bie ^ßroteftanten ir)rc

ßird)e nicht fr
eüangeltfcr)e

#< im öffentlichen ©ebraudje nennen,

fonbern nur „proteftantifche", weil fie in ber 93erfaffung3=

urfnnbe fo ^ei§e; »erbot ein f. Erlag oom 10. Jebruar 1844

ben ®uftao=Slbolfherein überhaupt in 53aoern; unb beftimmte

eine minifterielle Snterpretation be3 § 6 ber II. 5Bcrfaffung$=

beilege, bag minberjährige Angehörige anberer Äonfeffioncn

fdjon bor bem 21. 2eben£jar)re füllten ftonoerfionSunterricht

erhalten unb ju einer anberen Äionfeffion übertreten fönnen,

toenn aud) ot)ne golge für bie äugerltc^c rechtliche Crbnung,

u.
f.

tu.

3>od) aud) unter ber fatholifdjen Söeoölferung beun*

ruhtgten geroiffe Vorgänge innerhalb ber fatholifchen ßirche.

$)enn wenn auch &önig fiubtoig I. feine 3efuiten jugelaffcn

hatte, fo fah man borf), nrie gürft Subnrig oon Öttingen*

SBallerftein fagt, jefuitifche „Senblinge, bereu bleiche $nt%
unfere ©tragen burdjmanbern", unb erzählte fid) oon „jenen

ßyer^itienmeiftem, namentlid) ton jenem ^ater £a £arpe, um
welche fid) alljährlich ber ^ßfarrfleruä mehrerer Xiö^efen auf

bifchöflichen 93efef)l abteilung&oeife in großen ©ebäuben bef)uf3

geiftlicher ©ferjitien oerfammelt". 9)fan fürdjtcte, bag bie

Sefuiten unb ihre „geheimen trüber fott>of)l in ftlöftern als

unter bem SGBeltpriefterftanbe unb unter ben Weltlichen in

Ermangelung fräftiger (Gegenwehr binnen turpem ba£ ganjc

fatholifche <5übbeutfd)lanb mittels eines 92efce£ umftriden mürben,

unter beffen fonftringierenber ®eroalt mit ber freien S3eroegung

ber ©äfulargeiftlichfeit aud) jebeS frifchere fieben unbebingt 31t

grunbe gehe". 9Kan flieg ftcf} ferner baran, baß immer mehr oon

ben 3efuiten in SRom gebilbete ©eiftliche „in niebere unb
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fjö^ere &ircf)cnfunfrionen" gebracht mürben, fonrie an bie $lb*

fperrung ber oom SBijchof Ükifad) nad) römi(d)em 9flufter

gefleibetcn J(einen 5Xbbati mit Xalaren unb breiedigeu Spifc=

Gilten" beä (Sidjftättcr JlnabenfemtnarS oon „jebem $erfcl)r

mit üfttcfyttterifcrn".
s
2luf3 t)örf)fte mürbe bie SBerftimmung

bicjcr itreife jebodj gefteigert burdj ba3 Auftreten ber ben

3ejutten „finneaoermanbten" SRebemptoriften, meiere ftönig

£ubmig ftatt jener bem Söifdmf öon s$affau für Slltötting

gemattet ^atte. $)enn gar balb gingen ®crücr)te oon it)rcr

unerträglichen .$ärte im SÖeici)tftur)Ie, nnb madjten Liguoris

mnnberlidje „,§errlid)feiten 3Jcariä", mit benen fie jofort ba£

beutfdje $olf beglütften, unb iijxc ^rebigten bei ben $Bolfä=

mijftonen peinlidjeä Wufjefyen. Unb als nun infolgcbeffen ber

brittc Orben fictj immer mehr ausbreitete, unb Xobeäfälle „an

ben golgen ber in ben 2eib eingebrungenen Xorturftrtrfe unb

fdjmalcn Stad)elgürteln Ärtminalunterfudjungen oeranla&tcnV)

ba ftanb eä feft, bajj man aus ben Sönnern „Äonfhänger"

machen molle.

$)em SJcmifter 5lbel mar biefe Aufregung, roclche aud)

einen Xeil ber föcidjäräte ergriffen r)attc
f

nict)t tierborgen ge*

blieben. ©r far) oorauS, ba& in ber auf Eejember 1845 ju

berufenben ©tänbeoerfammlung ein nodj nie! heftigerer Sturm,

alä früher, gegen ihn losbrechen mürbe, unb traf feine $or=

bereitungen. $>a ber ttampf fief) aber ()auptfäd)lid) auf bem firch*

liehen (Gebiete abfpielen mußte, fo mürbe gunäcrjft ber Jütjrer ber

ßöpofttion, Sßrof. $arlc& in Erlangen, befeitigt, inbem er

nic^t nur als ^ßroreftor ber Unioerfität nicht beftätigt, fonbern

am 25. SJcära 1845 aU jmetter Äonfiftorialrat nach Greuth
oerfefct mürbe, moburd) fein 2Jcanbat als Slbgeorbneter ber

Unioerfität erlöfd). dagegen fudjte ^(bel für bie fotholijdje

Partei einen fenntni3reid)en, bialeftifd) gemaubten unb jd)lag*

fertigen ßämpen, ben er in $öllinger $u finben glaubte —
gerabe nidjt $u beffen greube. Allein e3 h^f Sträuben
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bagegen nichts. $er Sßinifter ließ feinen feiner ©egengrünbe

gelten, unb fo h)ä£)lte tf)it bie Unioerfität gegen feinen Hillen. 2
)

$ie Stellung Söllingen in ber Cammer mar oon Sln=

fang an peinlid). $er Umftanb fdjon, bafj er ber fogenannten

„Kongregation", roeldje nod) immer als bie Urheberin alle»

Übels in dauern betrachtet tourbe, 3
) angehören foHte, madjte

fie fdnoierig; fein Kampf mit £arle& über bie Kniebeugung^

frage |)arte aber noch überbieS bei ber Oppofinon eine tief*

gefjenbe Antipathie gegen feine ^ßerfon erzeugt, roeldje feine im

(Srfc^einen begriffene „Deformation" nur oermehren tonnte.

@r galt benn auch fofort als „ba£ $aupt ber ultramontanen

Partei",4) unb menn aud) bie Dppofition bei jeber (Gelegenheit

feine ÖJelehrfamfeit anerfannte, aud) jugab, bafe er ein „auä*

gezeichneter Rebner" fei, — mie fie fonft oon if)m backte,

ba3 brüefte nach EöümgerS Rebe über bie 3efuiten ber Refe-

rent in biefer Sad)e, ber greiherr oon C£lofen, mit ben äöorten

au«: „SSir fennen feine ©efinuungen." ftaju mar StöHinger

parlamentarifch ungefdjult, oerlefcte unb reifte fein oft fchneU

benbeS Söort ©eguer unb greunbe. 2luS biefen ©rünben

fdjon fonnte feine Kammerthätigfeit feine befonberS erfolgreidje

merbeu; bie faum ju oerteibigenbe Stellung ber Regierung

aber machte fie beinahe ganj unfruchtbar.

2)er fianbtag, oor beffen Eröffnung König Submig boct)

enblich bie Kniebeugungäorbre ^urüdnahm, ift fdjon baburd)

merfmürbig, ba§ ber Sturm gegen ba£ Üftinifterium nicht in

ber II. Kammer, fonbern in ber ber Reichweite losbrach,

inbem fjürft Karl oon SÖrebe fct)on am 7. ^ejember oier,

weltliche unb firdjliche $inge betreffenbe, Anträge,
-
baruntcr

aud) ben, bafj SJtinifter Abel oor ba3 Bericht $u ftellen fei,

einbrachte unb noch anbere öl)nlid)e folgen liefe. @3 „ftrömte

bafür bem gürften vielfacher Beifall ju", aber bie Einträge

„regten auch *>k öffentliche Meinung im f)öd)ftcn ©rabe auf,

ja üeruumbeten fie mitunter tief". $)od) noch me^r tt)ar
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e$ bcr gall, als bcr Referent, Jürft fiubtoig bon SBMerftein,

in ber Sifcung bcr I. Cammer ^mar bie Verwerfung ber

2örebejcf)en Anträge beantragte, fie aber burdj uier anbere,

roeldje ben gleiten fttoed verfolgten, crfcfctc unb fcf)on Riebet

äußerte: „^afj Scfuiten dauern nidjt betreten bürfen, nicfjt

betreten fönnen, ift flar. Sie finb iuftttuiert jur Söefämpfung

bcS ^ßroteftantiSm, il)r erflärter $md ift bte Ecclesia mili-

tans gegen AnbcrSgläubigc. 3f)r offenes unb oermummtcS

Auftreten tu einem fonfcffionell gemixten tfanbe märe baS

Signal ber bctrübenbften .ßroietradjt, unb taut fpredjcn bie

23lutfpuren, roeldjc ben 2Heg biefer üßäter in einein Sßactybar-

lanb (Schmeiß) bezeichneten". Aber nid)t minber fdjarf fprad)

er fid) über bie ÜHebcmptoriften aus, als er bie Ablehnung

beS S53rebefd)en Antrags auf beren Austreibung oertrat, inbem

er hinzufügte: „3dj bcflage laut bie Ginfüfjrung biefer ©enoffen*

fdt)aft in unferem iianbe. 3cf» banfe öott, feinen Anteil

baran genommen ju Ijaben."

£cr Streit in bcr I. Cammer, roeldjer fid) r;auptfäd)rict)

um bie 3efuitcn unb föebcmptoriftcn brefjte, mar, ba (Gegner

unb 5^"nbc beS 5)cönd)tumS aufeinanber platten, ein siemlid)

IjciBcr, bodj maren bie Verteibiger bcr 9)Jönd)e fdjon besmegen

im 9cad)teilc, toeil oiele 9ieid)Sräte oljnctjtn auf feiten ber

Antragfteller ftauben. 3f)re ^a9e ocrjdjlimmerte fid) nodj

mcfyr, als Jürft Sörebe ein AuSfdjrcibcn beS 9Jcündjener er^

bifdjöfliefen OrbinariatS oom 22. Auguft 1845 probu^terte,

tüortn es l)ie&: „öS ift fd)on mehrmals ber gall oorge*

fommen, bafj fdjmcrmütige unb genriffcuäängftlid)e Sßerjonen

burd) Anhörung oon 9ftijfionSprebigten in nod) tiefere, fclbft

IcbcnSgcfährlidjc Äugftlidjfcit unb 9Helandjolie oerfallen finb
4
';

bie Pfarrer Jollen baljer foldjen ^erfonen, „für meiere bie

beneidenden ^rebigten in feinerlei Söcifc berechnet finb", bic

Teilnahme an ben 9)ciffionen nidjt geftatten. $a Ralfen meber

bic amtlidjen Söeric^te, meldje bie Regierung oorlegte, nod)
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biejenigen, welche Graf $lrco*2Met) t>on feinen ^Beamten unb

üon Pfarrern beibrachte; man tuolltc einmal üon ben SRebemp*

toriften, beren 9fliffionen Slrco=Vattett felbft mit §arlefj' 3eit-

fdjrift „eine SRo&fur" nannte, nichts miffen. gürft SBatterftein

fefcte aber mit feiner großen SRebe über bie firdjlicf)en 3uftänbe

überhaupt unb über feine minifteriette ^^ätigfeit 1832—1837

im befonberen auch feinen Antrag burdj: „£ie ©tänbe möchten

baä ^uöerftc^tncrjc Vertrauen in bie Ärone auSfprecfjcn, bog

biefelbe feiner geiftlidjen Genoffenfd)aft anerfannten ober ftitt*

fcfjweigenben 93eftanb geftatten werbe, tne(cr)e nad) 3*^ ooer

SRidjtung geeignet erfdjiene, ben religiöfen grieben irgenbwie

^u gefäfjrben" — ein Antrag, welker nach SGBatterftetn nidjt

wie ber SBrebefdje ein äßifjtrauenS*, fonbem ein Vertrauend

öotum für bie Krone fein foflte. $)er Antrag würbe mit

30 gegen 6 (Stimmen angenommen, unb $war befanben ftd)

unter ber Majorität nicht nur trier föntgliche $rin$en, fonbcrn

auc^ oer @hrjbifd)of Urban oon Samberg unb ber Vifchof

^Hic^ar^ oon SlugSburg.

2)ie Vefcfjlüffe ber I. Cammer gingen alfo bafun:

1. Sämtliche Kuratftetten fotten auf ben ootten gefefclichen

Kongrualbetrag unb {amtliche ©cfjulftetten auf ein ba3 ange*

meffene $u$fommen beS £ef)rer3 oottfommen becfenbeS SJcajj

gebracht »erben. 2. Sitte Vermächtntffe $u gunften geiftlicher

Korporationen, fowie atte 3un)enbungen unter ßebenben unb

üon $obe§wegen fotten ber aQerr)öcr)ften Genehmigung oorbe-

halten, unb in jebem einzelnen gatte unterfucht werben, ob

bie 3utoentmng fich als $u3fluf3 freien, uninftuenjierten @nt=

fdjluffeS be3 Verfügenben erweife, unb ben bürftigen Ver*

wanbten beSfelben fein attjugrofier Nachteil baburch gugehe.

3. $ie ©tänbe fotten ihre Überzeugung auäfprechen, baß ber

fonforbatmäfjigen Verpflichtung Vaijernä $ur Errichtung einiger

Klöfter Genüge geleiftet fei. 4. (5§ fott baä Vertrauen in bie

Ärone auSgefprodjen werben, bag fie feiner geiftlichen Genoffen=

5 1 i e b t i <* , 2tben SdtUnger« II. 17
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fc^aft anerfannten ober ftillfdjmeigenben 93eftanb gcftatten

toerbe, welche nach ßrocd ober Dichtung geeignet erfdjiene, ben

religiöfen grieben irgenbmie ju gefäfjrben. 5. Xie Öefjrer unb

£el)rcrinnen ber geiftlichen ©r^iehungSanftalten follen biefelbe

Qualiftfation, tüte jene ber mcltlidjen $lnftalten nad)$umeifen

haben — ein 53efc^fug f
meld>er ebenfalte alä eine Vibrocil

gegen bie 3efuitcn gebaut mar.

$ie Vefdjlüffe maren faum gefaßt, unb bte SRebe 3Baüer=

fteinS befannt gemorben, fo fudjte man einen Sturm ber

©ntrüftung ^crüorjurufen, meiere fidj in aahlrcidjeu &breffeu

an ben ftönig huib geben fotlte. 9lber nod) heftiger tobte

bie fatholifdje treffe gegen bie fürftlidje SRebe. ftatyxtid)*

Ärttfel unb eine 9)tcnge 23rofd)üren erfdn'enen bagegen, oon

festeren manche fo heftiger Slrt, baß fogar bie Regierung ifjre

Verbreitung oer^inberte. ©örreä fämpfte in ben §iftorifa>

Politiken blättern, toie SBatterfteht felbft urteilt: „mit ritter-

lichen SBaffen". 9iid)t ba3 ©leiere fonnte er oon ber ano*

nümen Schrift beS $lbelfd)cn ^ublijiften £öfler fagen: „Gr-

läuterungen unb 3u
f
ö6c iu oer W&t, toeldje Se. £>urd)Iaud)t

. . . über bie ßlöfter in Saüern . . . gehalten l)at
M

, morin ber

gürft fogar ju ben SRongeanern gejäf)lt mürbe. $a er aber

„tn^alboffijieHem ©emanbe auftrat, feine etmaS roftigen Söaffen

auch offenbar amtlichen föüftfammern etttftammten", fo glaubte

SBallerftein felbft if)r „föchte ®rläuterungen" entgegenftetlen

unb fie ben Elften ber 9teid)$rat$fammer anfügen (äffen $u

follen. $iefe ^rooofation beä gürften mar in fyotym QJrabe

unflitg. $enn man mußte fid) bod) fagen, baß er oiel mußte,

unb wenn er in feiner ®cgenfd)rift auch manches Schiefe fagte,

fo mußten feine Belege allein fdmn auf bie i*efer einen ir)m

günftigen (Sinbrucf h^oorbringett. 3U0Cm öerfd)limmerte man

auf biefe Söeife auch °ic Stellung £öllingerä unb feiner gartet

in ber II. Cammer, ba oorau^ufehen mar, baß biefe außer*

parlamentarifchen Vorgänge auf bie Gegenpartei eimoirfen unb
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bei bcr $8erf)anbhmg ber II. Cammer über bie 93efcf)(üffe ber

I. einen nod) grö&eren Sturm entfeffeln mürben.

Snbeffen fam bie II. Cammer, ba auch bie $lbgeorb=

neten 93auer unb fiangguth ir)re Anträge wegen SBerfefcung

ber üerfaffungämäfjigen fRcdr)tc ber proteftantifdjen Stirbt in

Söaöern buref) baS SDcmtfterium be3 Snnern erft jmifchen 6.

unb 10. gebruar einbrachten, t>ie( fpäter $ur SBerhanbtung

ber fachlichen fragen. $öflingcr griff nur feiten in bie 2)i3*

fujfion über bie ihm ferner liegenben ©egenftänbe ein, $um

erftenmale am 2. Sflärg, nacf)bem bereite mehrere Sage über

ben ©elefcentmurf be3 SÖaueS einer (Sifenbahn öon Bamberg

über Sdnoeinfurt, SEBür^burg, Slfchaffcnburg au bie Sauber

grenze auf Staats!often t>erhanbelt morben mar. (£$ gcfdt)ar) jeboet)

nid)t ohne ßufammenftofj mit ben ^fäljer Slbgeorbneten, toelrfje,

mie in berißfalj, ben 93afjnbau burrf) ^ftiengefettfe^aften auSge*

fütjrt miffen moöten. darüber ließ fid) ftreiten, aber bie ^Pfäljer

benüfcten bieje Gelegenheit ^ug(eicr) ^u ben fdjärfften üttifc*

trauenSäufierungen gegen bie Regierung. So fagte am

28. gebruar ber II. Sefretär ber flammer, ber Wbgeorbnete

Stocfinger: 2)ie 3ntereffen be3 £anbe$ „finb öerfümmert

unter bem Stiftern ber Srübrigungen, unb nun frage ich, ob

mir burd) eine Sermehrung ber 9totional|d)ulb ba^it beitragen

follen, biefem Stjftem noch neuc SKittci in bem Ertrage ber

(Sifenbahnen jufliefjen ju laffen . . . SÖir f^ben ^mei 95kge

oor uns, auf ber einen Seite bie ©unft ber ÜJcmifter ober ben

glud) be3 fianbeS, auf ber anberen ben Segen unb $anf beS

Sanbeä unb bie Ungnabe be« 9ftinifteriumg; bie 2Bat)I, meine

Herren, fann nicht jmeifelhaft fein." 9lod) meiter ging ber

Slbgeorbnete SBitticf) am 2. SKärj. (£r fefcte auSeinanber:

SGÖenn auch allgemeinen beutfdjen $crf)ältniffe unb ber

93unbe$tag mit feinen beengenben SBefcfjlüffen ein 3ufammen*

beraten gemeinfehaftlicher 3ntereffen, 33. eines $lau3 eine3

ganj S)eutfchlanb umfaffenben 2khnnefce8, unmöglich machen,

17*
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{0 f)ätte bie Regierung roenigften« einen ^pian für ba« eigene

£anb entwerfen unb bem fianbtag borlegen Jollen. Sfber

„böfe 3un9en fa9en > ftc m^ 3^»6 $urücf ... die

(Sifenbafjnen finb üodfpeifen. Triefe ober jene Stabt fdjitft

einen deputierten. 5üt)rt er fidj fein unb artig auf, fo erhält

er eine ßifenbafm für fein <3täbtd)en ..." @r müffe fid) aber

Ijauptfädjlidj au? ^roci ©rünben gegen ben 8taat?bau erflären,

benn entiueber rentieren bie 53af)nen fid) nidjt, ober fie ren-

tieren fid). 3m erfteren gatle füf)re ber Staatöbau ju einer

Steuererf)öl)ung, im jtoeiten „fönnte e« am Snbe fo tueit

fommen, baft nod) fo wenig birefte Steuern $u benrilligen

ibären, bafj (u'emit bie befte Äraft ber ftänbifcfjen SBirffamfeit

berloren ginge ..." daju werbe »erlangt, bafj bie Stänbe

nadj ber 33ett)ifligung be« ©elbe« jutn $3af)nbau fid) ntcf>t

weiter in ba« (£ifenbat)ntoefen einmifd)en. „2Ber fann bem

2Jcinifterium fold) illimitierteS Vertrauen fdjenfen? e« fd)alten

unb malten laffen über 2)cillionen? if)m bie ©nabe fpenben,

alle Abteilungen bei ben @ifenbar)uen il)m nad) 9Wafjgabe ber

tedjnifdjen Älenntniffe ober ber (SrgebenfjeitSgefinnungen ju über*

laffen? — einem 9JJinifterium, weldje«, roie nod) fein anbere«,

eine beifpielloje SBirtuofität im Sdjmäletn unb Söerfümmern

nid)t nur aller geiftigen, fonbern aud) aller materiellen fHcdjte

unb Sntereffen bc« $olfc« bemie(en fjat."

.§ier griff nun döllinger am folgenben Sage ein unb

wie« auf bie Allgemeine Beitung fyn » fage: e« grenze an?

Unbegreifliche, baß fid) Stimmen in ber Rammet füt ben

^ribateifenbafjnbau erhoben. Einige? £id)t falle aber auf bie

Oppofttion au« ifjrer Bujainmenfefcung: fie fei eine pfäl$ifd)e.

der @taat«bau empfehle fid) fcr)ütt au« fittlidjen ©riinben.

die Regierung fjabe cbenfo ®runb, ben s5ribatbau mit feinen

Solgen, bem Aftienfdjwinbel, ber Agiotage u.
f.

tu., ju Oer*

bieten, tt)ie bie djinefifdje ^Regierung jum Verbote bet (Sin*

füfjrung be« Opium«. SEÖenn man fage, bie Regierung fönne
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bic Agiotage verbieten, fo reiche ba3 nidjt au3. 2Sir alle

haben mafjrgenommen, „loie in folgen gälten enoa geioirt*

fdjaftet nrirb, toie bie erftcn reiben Unternehmer, fo lange baä

Unternehmen reichlichen Ertrag öerfprict)^ bie Slftien in ihre

£>anb befommen fudjen, unb fie gcrabe im rechten Reit-

punfte in jmei ober brei $änbe übergehen laffen, in bie £änbc

oon meniger SBemittelten, bie burdj biejcS Spiel bann ben

SSerluft $u tragen höben, nnb e$ möchte bann auch in 93at)ern

ein SBeifpiel öon manchen Jamilien anzuführen fein . . . SÖ3o=

hin mürbe e3 bann höd)ft mahrfdjeinlich bei unferem fonft

im ganzen fo guten unb nüchternen Sßolfe, wenn einmal biefc

ocrblenbenbcn fieibenfdjaften be$ SBörfenfpielS fid) bid in bie

Staffen verbreitet hätten, fommen? 2Belct)en £uftanb mürben

mir erleben, wenn ba£ 2öof)l unb 35kl)e oon Xaufenben oon

einzelnen Kursnotierungen abhängt?" £a3 Söcifpiel $ranf=

reid)3 fei abfehreefenb, mo r)ocr)fter)enbe Beamte mit weitreidjen*

bem ©influffe fich ins 93örfenfpiel einlaffen, unb alle QdU
ungen bie tarnen berer nennen, bie ihre fyotyn Stellungen

jur Gewinnung großer Vermögen mißbraucht hoben follen.

$ie <5r)reiir)aftigfeit unferer r)oct)gcfteUten Staatsbeamten fdjüfce

fie nicht gegen ben 55erbact)t, baß auch fte ihre Stellungen

mißbrauchen, unb jeber foldjer Serbacht fei ein großes Übel

für baS gan^e Sanb unb eine Untergrabung ber Autorität.

M 2(ud) bei biefer Gelegenheit ift bie Regierung wieber zum

©egenftanbe fct)r fdjarfer Angriffe gemalt morben, aud) biefe

Jrage ha* wieber bienen müffen, um ganj eigentümliche

Sdjilberungen oon bem guftanbe Samerns $u bringen. SEÖaS

foll benn bamit erreicht merben? frage ich." SGBtü man ben

moralifchen Ärebit ber Regierung untergraben, um ihren finan-

ziellen zu oemichten? Ober oerhält fid) bie Sadje umgefehrt?

ift oieöeicht ba§ eine Littel, baä anbere Qmd? „Soll ettoa

bie Verwerfung biefeS <3Jefe(jt)orfd)lagS ber Stein fein, ben

man ben SUcmiftern unter bie güße mirft, bamit fie barüber
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ftolpcrn, unb baS 9ftinifterium fönt?" £ie (Sdjilberung bcr

banerifd)en 3u ftail0e erinnere il)n „lebhaft an ein in ber

(Meric &vl Sdjleiftyeim befinblidjcä iöilb. 63 ftellt biefcö

bie näct)tltcr)c $efd)ic&ung einer Stabt oor; ba ift alles in

büftercr, fdjwaqer, fompafter ginfternte, bie burd) nid)t3 er*

r)eUt wirb, als burd) bie glüfjenben Äugeln, womit fie be*

fcf)offcn wirb. 6o wirb unä ber 3uftanb oon dauern ge=

fdjilbert. ,$lrmed dauern' fjeifjt e3; ,elenbe3 ^Bauern, gefned)tetc$

Söanern
4

Ijabeu wir oft genug gefjört, unb bie weitere ?Iu3=

füfjrung biefe* 5Mlbe3: 5ltle3 ginfterniö, brei 3af)re lang fom*

plete Si"fterntöf
fomplete Änedjtfdjaft in Säuern, bis enbltct)

ber SJanbtog fommt, unb bie £crren deputierten auä ber ^falj

iljr (Mcfdjüfc aufpflanzen unb ba$ üftimfterium mit tfjren

glül)enben ftugeln befdjtefkn, ba3 ba$ einige £id)t ift, weldjeS

in biefer JinfterniS leuchtet. SBenn bann ber Öanbtag oor*

über ift, fällt lieber atleä in bie oorige Jinfterniä ^urüd, unb

wir muffen fefyen, wie mir unfern 2Bcg finben." — Heftern

l)abc man audj barauf fjingewiefen, wie burd) ben 8taatäbau

ber Regierung juglcid) ein grofjeä dienftpatronat übertragen,

unb fie fo in ben Stanb gefegt werbe, iljr ergebene ^erfonen

unterzubringen ober &u belohnen. ,,3d) gefte^e — ein fefjr

ct)arafteriftifct)er ©runb. Söenn biefer ©runb einen 6inn f)at,

fo mujj man fagen, bie Regierung unb bie Cammer finb $wet

feinblid)c fiager, bie nur ba finb, ftetä einanber ju bearg*

wohnen, ftetä oon einanber ba£ Sdjlimmfte ju erwarten, bie

fid) jeben möglid)en Slbbrud) ttjun müffen. . . . 3d) geftefje c3,

wenn ba3 unfere Sage wäre . . ., bann mödjte td) wenigftcnS

nidjt ÜJtitglieb einer Cammer fein, bie in einem beftänbigen

friegerifdjen ßuftanbe, in ftetem 9lrgwof)n ift, ftetö oon ber

Regierung nur baä gcinblidjfte erwarten $u müffen unb alles

föcdjt nur auf feiten ber Cammer ju fefjen wäfjnt. 3n biefen

ßuftanb tonnte id) mid) nid)t einmal in öJcbanfen oerfefcen,

fo unnatürlich erfdjeint er mir, fo frembartig ift er meinen
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©efühlen unb Überzeugungen. — 2Bir fyaben femer bie feit*

fame Sllternatioe geftern gehört: entWeber, J)ic6 e3, müftt ifjr

erfrieren ober ihr müjit oerbrennen; entweber tutrb burd) ben

23au ber Gtfenba^ncn auf Staatsfoften bte Sdjulbenlaft fo

enorm gefteigert, bafj neue Steuern baburdj notwenbig werben,

ober bte öifenbafjnen werfen ber Regierung einen fo reid)Itd)en

©rtrag ab, ba& bie bireften Steuern jule^t entbehrlich »erben

unb ba3 traurige Unglücf über 23aticrn ^ercinbredjen würbe,

weldje3 in SRorbamerifa eingetreten ift, bajj feine bireften

(Steuern mehr erhoben werben. 3ct) geftef)c, biefe Sllternatioe

hat mic^ ™fy ou6er 3°ffun9 gebracht. $)ic erfte ntct)t, weil

ich tfc nW einmal für roar)rfcr)ein(tcr) r)atte; bie zweite nicht,

weil, wenn ber gall wirflich einträte, bafi wir feine bireften

(Steuern mehr ju bezahlen t)ätten, ich mu*) ü&er enorme

Unglücf tröften fönnte unb felbft über ben barauö gefolgerten

Serluft bed (Sinfluffeä ber Cammer, £enn bie große ÜDcadjt,

bie bie Cammer höben foll, bie Regierung burd) birefte Steuern

ZU jwingen, ihr ju folgen, biefe Wlad)t ber Cammer ift big

jefet noch unbenüfct gelegen, unb feit (Hebung ber Serfaffung

hat fich biefer gafl nidjt ereignet, unb wir fönnen baf)cr in

bie 3ufc"lft Ziemlich oertraucnb bliefen."

Segretflid)erwcife fyattt bie fRcbc bie Pfälzer $lbge=

orbneten tief oerlefot, unb wehrten fie fich faftiö 9e9en >Mt

beiftenben Semerfungen". 92od) in einigen folgenben Stoben

flangcn bie SBorte £öllinger§ nadj. &ber am 5. 9Jcarz tont

e$ auch äu emm. Buf^menftoBe iwifd)en il)m unb bem ?lb*

georbneten Man Sögel au£ Millingen, ber ebenfalls auf bie

non SBiflid) ausgesprochene 2lnftd)t jurüdfam, ba£ Steuer-

bewiHigung^redjt unb baä barauS folgenbe SKittel, bie 9ie^

gierung zu nötigen, ju zwingen, würben illuforifch, wenn zulegt

bie bireften Steuern ganz aufhörten. $öllinger replizierte fo

lebhaft, baß Sögel an baä ganze $auS appellierte — für

Eöllinger ein um fo peinlicherer 3wifd)enfall, weil bie föe*
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gierung felbft plöfelich i^rc Haltung änberte, unb 9lbel am

nä^ften Xage bei 33eginn bcr Sifcung crflärte, bic Regierung

gebe in biefer Jrage ber Sarifbeftimmung buref) bie «Pommer,

meldte oorfjer gegen bie SBerfaffungSurfunbe oerfto&en unb ein

flronredjt berühren foflte, bem Verlangen ber Cammer nach-

2lm 24. 3Jcar$ ftanb ein ©efefcentmurf auf ber $age3-

orbmmg, tt?clcr)cr eine autljentifche Snterprctation beS § 44

lit. c im I. Xitel bcr X. Beilage jur SBerfaffungSurfunbe be=

traf. 9tach if)tn mußten Söeamte, roenn fie ju Slbgeorbnetcn

gemäht maren, &um (Eintritt in bie Cammer Urlaub uon ber

Regierung erhalten. (53 mar aber Übung ber Regierung,

auch bie ?lbt>ofaten, rechtSrunbigcn Söürgermeifter unb Sßen--

fioniften unter bie Beamten $u rechnen, unb feit 20 3af)ren

mürbe auf biefem Söcge einer ^Hcir)c öon VIbgcorbneten ber

(Eintritt in bie Äammer unmöglich gemacht, mürben aber auch

ftets frürmifet)e Sßerhanblungen bei Seginn eines neu gemähten

ßanbtagcs hervorgerufen. 2)em foflte buref) ben ©efefcentmurf

oorgebeugt merben. ?lber auch er rief eine achttägige heftige

Debatte tywox, ba er bie Stboofaten in bie ilategorie ber

^Beamten ftellte. Sludj Pödinger beteiligte firfj am 26. 9)car$

lebhaft an ber $i3fuffion unb prallte mieber mit SBillid)

unb oon Slojen jufammen, mobei cS ju fc^r gereiften &u3-

einanberfefcungen fam.

(Snblich ftanb bie Serhanblung über bie firchlichen unb

fonfeffionellen Söefchtocrben beoor, $unächft über bie au« ben

gürft &arl Sörebefdjcn Anträgen hervorgegangenen 93efd)lüf}e ber

frommer ber SKetchSräte. 9lber unterbeffen mar bie erfte £i£e

abgefühlt, unb fing man bic Sadje nüchterner $u betrachten

an. 3Jtond)e$, maS angeführt mürbe, 3. SB. einzelne ücgenben

aus Liguoris „$errlict)feitcn SDcariä", fonute nimmermehr ge*

billigt merben unb mar bereits einige 3af)re früher im Jixdjw

für theologifche tfitteratur" faft mit ben gleichen SBortcn ge=

tabelt morben; auch 0 *c SKiffionen ber föebcmptoriften gaben
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in mancher §inficr)t gerechten 5(nfto6, unb ba§ oon gürft

Sßrebe oorgetragene Crbinariatlfdjreibcn ^attc bod) eine bc-

benflidje «Seite an if)nen aufgebceft. Qnbm mar injnjifc^cn

öon bem angefefjenen Pfarrer 9tulanb, bem fpätereu Cber=

bibliotfyefar in Sffiürjburg, eine gefjarnifdjte Sdjrift: „$er

fränfiferje töleruä nnb bie Ütebemptoriften" (1846) erfd)ienen,

gegen tuelc^e ^mar Söifd^of ©tafjl burd) einen SReidjärat in

ber I. Cammer erflären ließ, „baß 161 ^riefter ber $töjefe

SBürjburg einen jefjnjäfjrigcn Beitrag gcjeidjnet f)aben, um
ein foldjeS (9iebemptoriftcn=) ßfofter $u grünben";6

) aber bie

Opposition im SHeru8 war trofcbem offenfunbig gemorbeu.

$>ann mar in ben oberen Legionen eine SBanblung nicfjt ju

oerfennen. 3>te Regierung fclbft r)atte in bie polemtfdje £itte=

ratur burd) Verbot eingreifen muffen, ftönig Submig aber,

beffen SBibcrmille gegen bie Sefuiten befannt mar, unb ber

fdjon am 3. Sanuar 1845 Sifcfyof ©tat)! öor „Übertreibungen"

gemarnt fjatte, fjatte fid) „gegen Abel beflagt, er f)abe au£

juoertäffiger Ouette erfahren, bie SRebcmptoriften feien oon

einer jurüeffc^rerfenben Strenge im 23eid)tftuf)I. (Sin anbermal

r)attc er an ifjn getrieben: ,Sie, bie 9#iffionäre, motten aus

meinen Samern Puritaner, näm(id) ftopfljänger madjen, —
maä ber fat^olifc^en fRicr)titng

f
ber meiner Sattern unb meiner

eigenen, entgegen. <ßrebigten fie bod; am legten Jafd)ing3=

famStage gegen ba3 Sanken. SBiffen beim bie Herren $atre$

nidjt, mie es in 9fom im ftarneoal r)erger)t? Sie treibend

arg
4 !" 6

) Unb bann r)atte er fid) aud) weitere Abreffcn in

ber Angelegenheit oerbeten, dublier) mürbe nidjt mit Unredjt

große« ®emid)t barauf gelegt, baß in ber I. Cammer fogar

ber @rabifd)of Urban oon Samberg unb ber Sifdjof 9$td)ar j

oon Augsburg, fomie oier ^rinjen be$ f. £aufe3 für ben

oierten Antrag geftimmt fjatten, ber gegen geiftlidje ©enoffen-

fdjaften gerichtet mar, meldte nadj ftmzd unb SRidjtung ben

religiösen grieben irgenbmie gefäfjrbeu fönnten.
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9flan erfennt ben ©inbrucf, weldjen biefe Vorgänge

machten, an bcr CSrfläruug £öfler*: „2Ber t^atfäc^ltc^e 3u*

ftänbc nadj il)rer tieferen, inneren 53cbeutung aufeufaffen t>er*

mag, unb meffen Q)efitfjt*frei* nid)t buref) bic Erreichung eine*

momentanen ©nbjwecf* beftänbig getrübt wirb, mü&te längft

einfe^en, baß bic Stellung ber 3efuiten felbft benen gegen»

über, bie bie föcbe (Öttingen-SBaüerftein*) Ultramontane nennt,

eine ganj anberc ift, al* bieje fiel) oorftellt. Tie SBiffenfdjaft

hat auch ein 9?cd)t, unb ob auf biefem JJelbe bie 3cfuiten

bereit* bie ^alme erntngen haben, ob fic bicfelbe fobalb wieber

erringen werben, ift eine anbere Srage. Stfidjt minber muß

erft unterfudjt werben, ob ber große £cbel, burd) ben fic einft

ejeettierten, baß fic in Unterridjt unb (Sraiefjung ©leid)*

bebeutenbe* leifteten, noch jefct oor^anben fei 80 fefjr man

aud) bie Scelforgc ber Scfuitcn rühmt, fo wenig ift biefe* mit

ifjren gegenwärtigen roiffenfdjaftüdjen Stiftungen ber gall." 7
)

Aber aud) Pödinger fjatte fid) unterbeffen eine* anberen

befonneu. 9iodr) aufang* ÜJcärj ^atte er bie SBerteibigung ber

SRebemptoriften oor unb fid) $u bem Qmde on oc« £°mc

fapitular Sdjröbl in ^ßaffau um 9flaterial gewenbet, ber

fofort mit bem Sdjrciben $u Söifchof ^offtätter eilte unb

oon biefem „mit bem Auftrage beehrt mürbe, 3f)nen in feinem

9?amen r)iemtt ben wärmften Xanf bafür au*jufpredjen, baß

Sie fid) gütigft um bie Angelegenheit ber ftiebemptoriften 2c.

in ber Stänbcöerfammlung annehmen motten; er fjabe, foll

ic^ 3I)nen weiter fdjrciben, ohnehin immer auf 3h**n bewährten

firdjlichen Sinn gercdjnct, unb werbe felbft fdjleunigft an

Sie fdjreibcn unb alle nötigen unb geeigneten 9JJaterialicn

3hiu'n fdjirfen." $öllinger möge fid) aber aud), fügt Sd)röbl

feinerfett* hnW „um ba* beutfe^e Kollegium annehmen. Sic

wiffen, bafj ba* beutfd)e Clement in biefer Anftalt nicht unter*

graben, unb barin nicht* heiliger gehalten werbe, al* ba*

^rinsU) ber Autorität unb be* öchorfam* gegen alle rcd)t*
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mäfjige meltlidje unb geiftltdje Obrigfeit; <5ic nriffen, bafi man

baä Nötige ^um Seelforgerftanbe borin bod) aud) oortrage".

$ur$, e$ wäre „ungeredjt unb aud) für ben fjcil. <Stuf)l bc-

fcfjimpfenb, menn ber Sörebefc^c Antrag [auf Verbot be3 23e*

fud)8 ber Slnftalt] burdjgtnge" (1846, Wärt 6.).

£er 93ricf unb bic «Materialien bcS 93ifdjof3 finb ent=

meber nidjt angefommen ober nidjt aufbemafjrt korben. £odj

f)at aud) $öüinger, als bie SBerfyanblung am 23. Sloril ftatt-

fanb, fein SBort, meber über bie SRcbemptoriften, nod) über

ba§ Collegium germanicum, gefprodjen, über lefctereä fd)on

besmegen nidjt, meil Jürft 9Brebe feinen Eintrag jurüdge*

nommenxfjatte. (§:§ mar überhaupt eine eigentümlid)e $er=

fjanblung, fdjon baburd), bafj bie proteftantifetjen ?lbgeorbnetcn

ficf| nicr)t baran beteiligten; bann aber aud) besmegen, meil im

Merten unb fünften Antrage gar nid)t gefagt mar, gegen men

fie gerietet feien; benn nur ber Referent oon (Slofen bemerkte

ergän$enb, ber üierte fei gegen bic föebcmptoriften unb Sefuiten,

ber fünfte gegen bie lefcteren allein gerietet, mag aber im

Sßiberfprudj mit bem ÜDtotio be3 SlntragftellerS (ju fünf) unb

fogar mit ber Sluffaffung ber ben Anträgen freunblid)en SRit-

glieber ber II. Cammer ftanb.

$ie 93erl)anblung brefjte fidj im ©runbe nur um ben

3., 4. unb 5. Antrag, ba gegen ben 1., Stufbefferung ber

Pfarrer unb ©d)ullef)rer bis $ur (Songrua, eigentlid) oon

feiner (Seite eine ©imoeubung fid) erljob, unb $u gunften

ber Sd)ullef)rer bie II. Kammer bereits einen 93cfd)lu§ gefaßt

Ijatte. 2)er 2., melier aderljödjfte Öeftätiguug üon $$ermäd)t*

niffen an geiftlidje Korporationen nad) genauer Untermietung

ber babei obmaltenben Umftäube forberte, an fid) fyödjft ge=

Ijäffig, mar fo unpraftifd), bog fogar ®uftaö oon 2erd)en=

felb bagegen fpract), unb ber Referent oon (Slojen U)n fallen

liefe. $lber aud) bei ben brei übrigen Rubelte e£ fid) eigent=

lid) nur um ben 4., ba baäjenige, ma3 ber 5. »erlangte,
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fdjon bcftanb. 93ei ber Berhanblung über bcn 4. Antrag

bcfd^ränfte fid) ober bereits ber erfte SRebner, $efan

Bogel, fjinfidjtlich ber ,.,§errlichfeiten 9Jcariä" barauf, baft

bie Überje^ung, welche er befifce, anonnm unb eine Ber*

fälfdmng beS Xepteö fei. Unb über bie 3efuitcn jagte

er: „SGBem mirb eS mof)l in Bauern jefct einfallen, ber

nur einen $unfen öon StaatsmetSfjeit Ijat, biefen üiel öer=

leumbeten unb tief gehabten Drben einzuführen? . . . 2)er

gricbe ber Nation ift fyöfycx, als baS ungeeignete berufen

eines CrbenS, ber für üicle ein ©egenftanb beS <Sd)retfenS

unb ber Befürchtung ift." Elud) Stfar. *ßrocop greifjerr öon

gretibcrg fd)lug mUbc $öne an, glaubte, baS ©nffreiten

gegen bie SRebemptoriften, menn if>r Verfahren eS notmenbig

madje, fönne man ben Oberen übcrlaffen, unb leugnete unter

Einführung öon Xf)atfa<f)cn, bafj bie Regierung eine Berufung

ber Sefutteii beabfidjtigc. BefonberS fräftig unb nachbrütflid)

fpradj ^rofeffor (Sbel aus 2Bür$bnrg, ber auch mit &va

anbercn EluSfchugmitglicbern ein £eparatöotum abgefaßt hotte,

gegen bie Einträge, aber toeniger auf bie fpc^iellen banerifcheu

Ouerelen eingehenb, fonbcm öon einem höheren Stanbpunfte,

öon bem ber ftirdjenfreiheit ober eines beffcren ÄirdjenftaatS*

rechts ber 3uhmft aus, mobei er befonberS auf önglanb unb

Elmerifa h»wieS, unb worauf auch öon fierdjeufelb nur

fagen fonnte: „£ort t)errjct)t aacrbingS bie größte Freiheit,

unb ich wünfdjte, mir mären fo meit ... ©0 lange eS uns

noch an ber greifjeit unb an ber QJemohnhcit ber greifjeit

fehlt, mie fie (Snglanb unb Eimerifa befifsen, fo lange fönnen

mir uns nicht aus unfercu fircr)enrccf)tücr)en Berhältniffen

herausheben."

dagegen fjatten namentlich amei ©utsbefifcer, Sehne &cr

unb echlunb, fräftigcre Söne angefchlagen. „3>ie fd)auber=

haftefteu ^erfonen, oor mclchen id) fo fer)r jurürffdjrede," —
fagte ber jmeite — „finb bie 3efuitcn, befonberS feitbcm mir
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unS überzeugt haben, baß bie Sefuiten in einem Benachbarten

fianbe über frifd) gerötete SBdttfpuren hin it)reit ©injug ge-

feiert ^aben. ©leirfroiel, berufen ober nid)t berufen! $enn

ein rec^t guter unb befdjeibener ®aft fprid)t bort nicfjt $u,

mo er oorhinein meifi, baß er ßanf unb £aber mitbringt.

SBeit entfernt, bafj id) bie borrige Regierung bcfd)ulbigen

möchte, ba fie nicht gelungen mar, ®en>a(t mit ©emalt ju

bertreiben; aber auf ben Spuren frifd) gefloffenen 53ürgerbluteS

in fiujem einziehen, baS mar meber djriftlich noch fromm.

$>iefeS ift nicht baS Sdd)c\\ emc^ ^eifbringeuben OrbenS."

©rft als tefeter Rebner in fpäter Stunbe fam Sulinger

$um SGßort. @S brängte bie $eit, unb ba fdjon Mieles, ©utcS

unb Schlechtes, gebrochen mar, fonnte er fid) t)aitptfäcr)licr) auf

einen ^ßunft fonjentrieren. Sie möchten, fagte er, nadjbem Sie

bie Rebe eines unferer beften Suriften (<5bel) uernommen,

auch oie 2Borte eine« $hei>fogen anhören; er merbe übrigen«

ben ÖJegenftanb feineSmegS üom rein theologifdjen Stanbpunfte

aus beleuchten. Unb nach cmem Kompliment für ßerd)en=

felb ging er fofort gu bem Referenten öon Slofen über, ber

fid) „öiele 9J2ür)e gegeben hat, uns begreiflich $u machen, ba&

eS tyzx eigentlich auf eine GJefinnungSäugerung, auf ein

Senbenauotum anfomme . . . @S ift in 2öar)rt)eit ein Xenbenj*

uotum, baS ©cfenutniS einer beftimmten ©efimtung, bie üon

ber ÜJcajorität ber Kammer auSgefprodjen merben foll." £aS

fei eine öon ben öffentlichen blättern aller Sarben anerfannte

Xhatfache. 3n ganj $eutfd)lanb merbe barüber mohl fein

3n;eifel fein. „2ftir fcheint, meine Herren, nicht leicht ein

größerer OTigbrauct) mit unferer beutfdjen Sprache getrieben

merben $u fönnen, als menn mau biefe fünf Anträge ein

SBcrtrauenSöotum nennt. (£in SßertrauenSüotum? günf

Anträge, bie mit Ausnahme beS erften bloß $ufammcngefefct

finb aus 9JJif3trauen, aus 5lrgmohn, aus 5$erbäd)tigungen,

aus Anflogen" — gegen bie Regierung, bie ganje fatholijdje
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Kirche unb einzelne firdjlidje Korporationen. Über ben fetten

SIrtifcl (Xeftamcntc $u gunften firdjlidjer Korporationen) Oer*

liere er fein Sßort; „oon äffen Seiten ift fo ^einlief) ancr*

fannt roorben, bajj er, aus ungerechtem SIrgroofyn l)eroor=

gegangen, gef)affige Snquifition $um Qmtd t)at
f ba§ e$ fid)

babei um Einführung eines für jebeä rechtliche <5Jefü^I an*

ftö&igen 9(u$nahm$gefefcc$ h^nble . . . S5kS ben britten £r-

tifel (baß mit ben bereite beftefjenben Klöftern bem Konforbat

genügt fei) betrifft, fo ift e3 oon fo tuelen Stimmen bereit«

anerfanut, oon mehreren Herren ber anberen Seite felbft aus-

gefprodjen roorben, bafe fie nrirflich fykmit einen allgemeinen

$abel über bie Grjftenj firef)ttcr)cr Korporationen, religiöfer

Slfjociationen uerf)ängen looflen, fo bafi ich aud) tyn m^
ber 2Jcuf)e ber ^etoeteführung überhoben jelje. 3n 93ejug

auf ben feierten Slrtifcl !ann 3t)nen faum mehr ein ftmtfel

barüber bleiben, gegen roen fycv bie Serbächtigung, bie 9ln=

flöge gerietet ift. 2Ba8 füllen Sie burd) biefen Slrtifel au$=

fpredjcn? Sie follen auäjpredjen, baß in ber fatfjolifchen

Kirche ein geiftlicher Crben erjftiert, ber nach 3*ÜCCf unb

Dichtung (ba3 finb bie SBorte) geeignet ift, ben grieben ber

Konfeffionen ju ftören. Sie joden mehr noch a^ baü au3=

fprechen, fie follen oerfünben, bafj bie föniglidje Regierung

befttmmte 2lbfid)ten gehegt habe, biefen Crben in ^Bauern $um

9tuin bc3 firchlichen griebenS einzuführen. Söäre baS lefctere,

um bamit anzufangen, nidjt ber gad, tooju bann biefeS SSer^

trauenöootum, ttrie cä per abusum genannt toirb? . . . Söenn

eine Regierung burch feine £anbluug irgenb eine Slbfidjt ju

erfennen gegeben t)at, baSjenigc, rotö uns, mit 9ied)t ober

Unrecht, mififädt, vorzunehmen, tt>er nrirb baran benfen, ihr

mit einem förmlichen feierlidjen ißotum oor jroei Kammern

entgegen ju treten . . .? (Glauben Sie, meine Herren, ba§ ehoa

meine Slbfidjt fei, hier mit einer Apologie beS 3efuitenorben£

aufzutreten? Kein SBort toerbe idj barüber fagen. 3ch ha&e
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gar feine Beranlaffung baju. Sollte icf) in fünfter SBeifc

meine Anficht über biefen Orben ausbrechen, fo mürbe

ich fic in bie SBorte fäffen: Sunt mala, sunt quaedam

mediocria, sunt bona plura. 3cf) mürbe fagen: üon ben

Anflogen unb Befdmlbigungen, bie gegen biefen fo »errufenen

Orben erhoben merben, finb 2
/ö gan$ grunbloS, */s übertrieben

unb entfteüt unb >/s etma maf)r. $otf) barum, wie gefagt,

hanbelt eS fid) nicht; es ^onbelt fid) barum, ob überhaupt

für uns ein ©runb ba fei, Befürchtungen ju ()egen
f ba& biefer

Orben (benn baft man biefen meine, tft öffentlich unb offiziell

ausgebrochen) in Bauern eingeführt merbe. 3d) fage, ba$u

ift nicht ber minbefte ©runb oorhanben, unb ich glaube als

gut Unterrichteter {»rechen 31t tonnen. SßaS in biefer Berief)»

ung in Bauern gefeiten, rebujiert fich barauf, ba& oor einigen

3ahren ein batoerifdjeS Stäbtdjen, fianbsberg, ben SBunfd) an

bie Regierung brachte, bafc bort ein ßotteginm $ur (Srjiehung

unb jum Unterricht bem Sefuitenorben übergeben merben

fotlte, ein SEBunfch, ber feine meitere Berüdfichtigung fanb,

fonbern ohne meitereS befeitigt mürbe. $ur$c ßeit nachher

bilbete fict) ein Berein hauptfächlich in Jjieftger ipauptftabt, $um

Seil hochgeftenter Scanner, meldje ber Anficht maren, bafc,

ftatt ihre ©ohne nad) Jreiburg in °aS bortige 3efuitenfottegium

gu fehiefen, eS beffer fei, menn man ein folcheS Snftitut bei

uns in Bauern habe, roeld)e alfo in biefer Beziehung einen

Antrag an bie Regierung [teilten. §tber auch biefem mürbe

feine Jolge gegeben, fonbern er fiel fogletd) $u Boben, fo bajj

alfo bie Regierung öollfommen unbeteiligt baftet)t unb niemals

unb in feiner gorm unb Söeife oon ihrer Seite bie 2lbfid)t

beftanben hat, auch nur ÜOn weitem bie £anb 51t bieten, ober

jur Einführung beS OrbenS in Bauern irgenb nur eine oor=

bereitenbe ÜRa&regel ju ergreifen.

„3d), meine Herren, habe an aßen biefen Schritten nie

ben geringften Xeil genommen. 3d) ha&e jene Überzeugung,
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bie onbcre in bicfer ^Beziehung tya,tn ober melmehr gehegt

haben, nie geteilt. 3d; ^abc eg nie für rcd)t ausführbar ge=

galten, biefen Crben in Mattem einzubürgern, unb id} barf

hin^ufe^en, id) habe eg aud) nie für roünfchengrocrt gehalten.

3dj t)abe baju alg befonberen örunb nur anzuführen, bafj

id) me()r alg anbere (Megenbcit hatte, mid) in bicfer 23e=

Ziehung zu unterrichten; id) l)abe &um Seil alg föniglicher

^rüfunggfommiffär ben Umfang unb bie 93cfrfjaffcnf)eit ber

Senntniffe, welche bie 3öglinge ^ Sreiburgcr Snftitutg mm
bort gurücfbrauten, fennen gelernt; bag ©rgebnig für mter)

mar biefeg, ba& ein oon biefem Orben errichtetet Snftitut bie

miffenfd)aftliche Äonfurrenj mit unfern batyerijdjen ©nmnafien

nic^t werbe beftefjen fönnen. 3ct) mar t»on Anfang an bicfer

Überzeugung, unb bin mir aud) gleich geblieben. 2)ie ganze

8adje ift unprafrifer). 3d) führe bieg blofj an, um ju zeigen,

bafe id) in biefer Beziehung reine ^räcebentien habe, unb üöllig

frei unb unbefangen urteile — fo weit bieg mir nach meinem

©tanbpunfte tyxem Urteile ^ufolgc möglid) ift."

@r geljt bann ju ben fragen über: „3ft ber fon*

feffionelle Jriebe in neuerer 3cü fd t 333iebererricr)tung be$

Orbeng burch benfelben gefä'hrbet, beeinträchtigt, geftört

worben? ... 2Bo foll bat, mag ber Auflage gegen ben

wiebererftanbenen Orben zur 23afig bienen fönnte, gesehen

fein?" 9tfrgenb$: weber in SRufjlanb, nod) in ^reufjen, Öfter*

reich, Stoben, Söürttembcrg; auch w ®nglanb unb Srlanb

nicht. 3n 5ranfreich H611 allerbingg in neuefter Qeit geinb-

feligfeiten gegen ben Orben laut unb offen genug aufgenommen

worben, habe man an ben päpftlidjen ©hu)! bie Jorberung

geftellt, bafj biefer Orben nad) feiner forporatwen ©fiftenj

aufgelöft werbe. 2lber „bie Urfadje mar ihre (Sinmifdjung in

bie große £ebengfrage, meldje gegenwärtig bie fran^öfifche föirche

big auf ben ®runb bewegt unb erfd)üttert, bie Freiheit beg

Unterrichtg." $ie greunbe beg 9#onopolg waren mächtig
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unb jafjlreidj genug, um ifjren Antrag gegen ben Orben burcf)=

jufefeen. (5« Jjanbelte fidj aber nidjt um eine Störung be«

grieben« gtoifd^cn ben bortigen ^roteftanten unb ber 9Jto*

jorität ber fatfjoltföen SBeoölferung. (Sbenfotuenig finb bie

Sefutten in Belgien unb $oüanb fonfeffionellen ftänüpfen

beteiligt, ober fjat man öon folgen im Danton greiburg

gehört. $odj in £u$ern? „$iefer Äanton ift aber, ttrie alle

roiffen, rein fatyolifdj. ©in ganj Keine« $äuflein (*ßroteftanten)

finbet fief) jwar in ßujern, aber öon fo unbebeutenber 3af)l,

bafj öon einer Reibung $nrifd)en ifjnen unb ber quasi Totalität

ber $atfplifen feine !Rebc fein fann; unb wir wiffen, ba§

nid)t ^ßroteftanten e« finb, fonbem Äatfyolifen, meiere, öon rein

polttifcfien 8lbftcf)ten unb Antipathien au«gef)enb, bie Sefuiten

öielmef)r jum $>ecfmantel, jum Sorttmnbe if)rer Seftrebungen

nahmen, unb ben greifdjärlern, meine £erren, tuo fann ein

Unterrichteter biefen ein religiöfe« 2Kotiö unterteilen wollen?"

9)?an ^abe ifjm öor ber Si&ung gefagt, ber 3efuitenorbeu

trage bie Sdjulb, bafj fo öiele $ontroöer«örebigten gehalten

werben. Allein and) ba« öerljalte fid) anber«. 8
) SEBenn man

hier unb in ber anberen Cammer behauptet tjabe, Säuern

befifee im &u«lanbe einen flechten SRuf, fo teile bie fatholifd)e

&irdf)e ba« So« mit ber proteftantifd^en ftirdje Sattern«, in

einem feljr beftimmten föufe im $lu«lanbe $u ftefjen. AI« bie

orthobojefte in $)eutfdjlanb müffe auch biefe fid) bie Sefdjuls

bigung ber Serfinfterung, be« Aberglauben«, in«befonbere be«

5ßieti«mu« gefallen (äffen. „3ch ^abe Gelegenheit genug gehabt,

mich 5U überzeugen, in welchem Sftufe wir bei ben Eenfenben

unb föeligiö«gefinnten im Au«lanbe fielen. 3dj ^abe nicht

nur in auswärtigen Sänbern beobachtet, wie bie Stimmung

in Scjug auf Sattern fei, fonbern icf) Jjabe auch in SJfünchcn

jahraus jahrein Gelegenheit genug gehabt, öon gremben aller

Nationen bie h^fö61106 Stimmung über un« fennen $u

lernen." Säuern wirb al« eine« berjenigen ßänber angeben,
&rtebti$. \itUn Xaaingrrl. II. 18
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in bem ba« frifchefte retigiöfc fieben fich enttoicfelt, bic Äird^c

mehr grci^ctt al« anbertoärt« genießt, roenn auch noch lange

nicht fo oiel, als in heiter entfernten unb anber« eingerichteten

fiänbern, mo bie fatfjolifdje &ird)e beftct)t unb blüht $ielc

grembe roerben auch nicht bloß burch fünftlerifche«. fonbern

auc^ buref) religiöfe« 3ntereffe nach Samern gebogen, auch an

bie Unioerfität SWünchen. Auf bie Stimmen ber Sagesblätter,

ber glugfdjriften u. f. ro. btirfen bie Vertreter ber Nation nicht

hören, fie müffen ihre SEBürbe im Auge hoben, allein ihr

Siechte unb 3Bar)rr)eitdgcfüt)t frechen (äffen.

i&knn bie oroteftantifchen Kollegen eine Abneigung ba*

gegen funb geben, bafj Älöfter au« gemeinfehaftlichen Staat«*

tnittcln botirt werben, fo habe er bagegen nichts einjumenben;

eine foldje 3umutung wäre eine unbillige. Aber nicht barum

hanble eS fid), fonbern um ein gang eigentliche« Xenbenj* unb

®efinnung«ootum. 3hm fcheine aber auch, 0Ö& mon

ber bagegen laut geworbenen Stimmen auf (Snglanb unb

Amerifa ^intoetfen bürfe. 2Kan follte boch fo Diel Unbc*

fangenheit haben, ttrie jene fiänber, in benen bie äftajorität fich

nicht jur fatholifchen Äirdje befennt, unb roo man roeber burch

Seubengoota noch oim*) beftimmte legi«latorifche SKafjregeln

ber Crntoucflung ber eigentümlich fatholifchen Snftitute etwa«

in ben 2öeg legt. 2)ie geiftlichen Drben feien nicht« anbere«

al« Affociattonen, hervorgegangen au« bem ^ßrin$U5 ber Affo-

ciation für Erreichung rein religiöfer ßmeefe. 3n unferer «ßeit

ber Affociationen, benen man für bie 3u^unf^ eine noc§ größere

föofle gufchreibt, fei e« boch ein greller Söiberfpruch, wenn

man gerabe religiöfe Affociationen abfehneiben unb Rannten

moUe — ein bamal« unb heute noch 9mt oorgebrachte« Argu-

ment, beffen galfchheit fofort in bie Augen fpringen müßte,

toenn man nur bie Affociationen meltlkher Art unb bie firch*

liehen entftlich oergleichen mollte. 3ene entftehen auf reiu

ftaatlichem ©oben, biefe auf bem einer öom Staate $ugelaffeneu
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unb privilegierten SReligtonSgenoffenfchoft jur görberung ber

rcligion^gcnoffcnfc^aftüc^cn fttozde. £>ie Älöfter öerbanften

bafjer forrefterweife if)re ©rjftenj in SBaoern nur einer Dom

äönig im ßonforbat gemalten Äonjeffion, nicht bem $lffo*

ciationSrechte.

SBotlen mir ben fonfeffionellen grieben förbern, fo an-

erfennen mir aufrichtig unb unbebingt bie beiberfeitigen SRedjte.

35te fo häufigen Störungen beS fonfeffionellen griebenS in

nenefter $t\t feien alle baher gefommen, „bafj in einer ober

ber anbern SBeife bie Siechte einer ßonfeffion oon ber anbern

(Seite beeinträchtigt, ba§ bie Anhänger ber einen jum Nachteil

ber anbern beoorjugt roorben, ba& ein Übcrgctüic^t beS einen

SBefenntniffeS über baS anbre in $nfprud) genommen ober gar

ausgeübt roorben ift. 9ücht alfo an einzelnen Gattungen firch=

lieber ^erfonen liegt bie 6dmlb, fonbern in ben Sttifjoer*

hältniffen, bie unuermeiblid) fid) ergeben, fobalb in 2)eutfa>

lanb bie ööttige unb aufrichtige ©leichftettung ber beiben ton-

feffionen in jeher rechtlichen 23e$ief)ung r)intangefc^t wirb" —
eine Ausführung, welche er mit Einführung eines fonfreten

gatteS auch xm granffurter Parlamente roieberholte, bie ber

Slbgeorbnete 2)efon 93auer aber fofort $u einer SlngriffSroaffc

gegen ihn gebrauchte. $öttinger fchlofj: ff
3cr) freue mich, baS

SBefenntniS auSfpredjen ju fönnen, ba& ich i^ne Gleichheit ber

fechte beiber tonfeffionen in 93anern als einen Grunbpfeiler

unferer 2öohlfaf)rt anfehe, unb glaube, bafe burdj bie Slner*

tennung ber völligen Gleichheit ber fechte, ohne 9iücffid)t auf

bie Majorität beS einen unb bie Minorität beS anbern XeilS,

bie meiften SBeranlaffungen $u 3roietracht unb Reibung abge*

jehnitten roerben fönnten. SBo «Sie biefen SBeg betreten motten,

werben ©ie mich immcr a^ entfehiebenen SöunbeSgenoffen

finben, immer roerbe ich &afür ftimmen, bafe bie fatholifchc

Majorität beS 2anbeS, bie ©djranfen ber Geredjtigfeit unb

beS GefefceS anerfennenb, fich ber proteftantifcr)en Minorität

18*
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beä fianbea aufrichtig gleichftelle, feine ^ßrärogatioen ober 93c-

öorjugungen in ber Sphäre beä Ütcdjte^ unb be3 Politiken

fiebenS für ftd) begehre, «lifo ööllige GlcichfteHung, aber

jebe Attrct)c fei audj unbeirrt burd) bie anbre in ihrer eigen

=

tümltc^en Sphäre, in iljren eigentümlichen 3nftituten. So
menig, mie mir gemeint finb, ber (Sntmicflung ber proteftan-

tifdjen 3uftitute ermas in ben 953eg $u legen, fo ^ut>crficr)ttid)

bürfen mir üon bem ®cred)tigfeit3; unb 93illigfeit$gefüf)le ber

Herren beS proteftantifdjen SöefenntniffeS crmarten, bafc fie

unferem firc^(icr)cn fieben nicht feinblich entgegentreten, ber

freien (Sntmidtung unferer fird)lid)cn Snftitutioneu fid) nid)t

alä £>emmfdmh anhängen rooUen."

£er Referent üon (£lofen faf) fidt) üeranlafjt, „jroei fo

ausgezeichneten 9tcbnern
M

, mie ©bei unb Müinger, fofort au£*

füf)rlid) ju entgegnen unb ihre Argumente ju entfräften. Slber

ma« ber güf)rer ber bamaligen liberalen ju fagen mufcte, mar

tjcr^Iicr) fdjroad). SBoju auf Slmerifa f)\tt Ijinmeifen? 2Bir

fönnen mit biefer „£f)eorie" nichts machen. Söir müffen bei

unferer Drbnung ber 3)inge ftefyen bleiben. $ie gorm ocr

Anträge, inSbefonbere bie beä SBertrauenäüotumS, gefalle ihm

auch nic^t recht; „adein, follen mir blofc megen ber gorm bie

Sache jurüefmeifen?" 3fjr ha&cn i
a mer be$ ßni g=

liehen #aufcä unb fämtliche Stadträte mit SluSnahme üon

fed)3 jugeftimmt. Unb auf £öllinger übergeljenb, fefcte er

auSeinanber, ber britte Eintrag bebeute feineSmegS, bajj man

feine Stlöfter mehr errichten foHe; ber Regierung bleibe üor*

behalten, bie Genehmigung üon ftlöftern ansprechen; er

fclbft münfehe fogar eine gemiffe Gattung üon Älöftern, Sörübcr

nämlid), metdje fich mit 23emad)uug ber Gefangenen befafjen.

SBenn aber £öllinger gefagt habe: „cä fei eine Sßerleumbung,

man ftede ein falfdjcä geugniä au3, inbem man fage: bie

3ei"uiten feien Unruheftifter, fie ftören ben grieben", fo „fei

eä ihm leib, bafj baburch ein ^ßapft befdmlbigt merbe, ein
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falfdjeS Seugm* auSgeftellt $u ^oben". tiefer $aöft fei

(Siemens XIV., aus beffen SBuüe über bie Aufhebung beS

3efuitenorbenS er jtuet Steden oorlefen wolle. Utib fdjließlid)

mieS er nocr) auf bie in ber Xfjat unbegreifliche 5Sorftet(ung

beS Nürnberger 2ftagiftratS bei ber II. Cammer tjin, fie möge,

ba ein Nürnberger, Dr. med. Nungalbier, unter Vorbehalt

beS banerifc^en SnbigenatS in ben Sefuitenorben eingetreten

fei, bei bem ßönig oorftellig roerben, baß nid)t „auf biefem

Sßege nad) unb nach ber Drben ber 3efuiten in Söabern ein*

geführt merbe". „Sie feljen alfo, meine Herren, roeldje 53e=

forgniffe megen eines einigen SnbtoibuumS ... in einer großen

Stabt entftefjen, unb roie fönncn ©ie noch Söebenfen tragen,

ben Sßunjcf) ju äußern, baß jeber ©efeHJcfjaft, meiere ben

^rieben ftören fönnte, ber (Sintritt ju »erbieten fei? $!aS

2flerftoürbige ber ©efeflferjaft ber Sefuiten befte^t barin, baß

nid)t alle fief) Sefuiten nennen, meiere baju gehören; fie nehmen

alle Sorben an, unb leugnen felbft, menn es ihnen nötig

fdjcint, baß fie Sefuiten finb." ü. (Slofen r)attc babei nur

überfefjen, baß Pödinger nicht oon ben alten Sefuiten, mit

benen eS Siemens XIV. ju t^un Ijatte, fpradj, fonbern mit

jmeimaliger Betonung nur oon ben „roiebererftanbenen", baß

er ifjre Berufung nad) 93at)cm felbft roeber für münfchenS*

mert nod) für ausführbar erflärte, unb baß tönig Submig beS

Eintrags ber <3tänbe nicht beburfte, ba er felbft ein entfdjicbener

(Gegner einer 2Biebereinfüf)rung ber Sefuiten in SBatjern mar.

2)eSungead)tet mürben bie 23efrf)lüffe ber !Reicr)öräte mit

$luSnaf)me beS jmeiten, auch oon ber II. Cammer angenommen.

2Sie menig aber bie (Stänbe bamit bie Meinung beS Königs

getroffen tjartcn, geigt ber fianbtagSabftfiieb: £ie Slufbefferung

ber fatfjolifchen unb proteftantifdjen Pfarrer merbe feit 1843

bura)3ufü^ren gefudjt; bie Oualififation ber ßehrer unb fiefjrer^

innen ber öffentlichen Unterrid)tSanftalten unb bie Überwachung

beS $oll$ugS ber barüber befte^enben SBorfdjriften gehöre
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nid)t jur $ompeten$ bcr Stäube, aud) nidjt bic (Sntfdjeibung

bcr grage, ob bic ©eftimmung beS $onforbatS über bic SBieber*

fyerftellung einiger Sttöfter bereits erfüllt fei ober nidjt, „nadj-

bem eine Snanfprudjnafjme ber (StaatSfaffe f)tcfür niemals

ftattgefunben fjat"; ber unter bem Xitel eines Antrages an

Und gebrachte ShiSfprud) beS SBertrauenS, SEBir »erben feiner

geiftlidjen ©enoffenfcfyaft Söeftanb geftatten, bic nadj 3roccf ooer

SRidjtung ben religiöfen grieben irgenbnrie gcfär)rbcn fönnte,

loffe „bic 93cad)tung beffen oermiffen, maS babet ber SRücf^

blief auf bie toäljrenb einer nun balb 21 jährigen ^Regierung

oon Uns betätigten ©runbfäfce . . . fyätte in Erinnerung

bringen mögen", boefj „finben 2Bir Uns bei ben fonft be=

mährten ©efinnungen Unferer getreuen ©tänbe oeranlaßt, jeben

©ebanfen au 2lbfid)tlid)feit ferne ju fjalten, unb ben an Uns

gebrauten ©efamtbefajluß lebtgltd) einer einfeitigen Sluffaffung

beS ©egenftanbeS beijumeffen".

9ßur menige Xage fpäter, am 4. üflai, famen bic 53 c*

fdjtoerben ber ^roteftanten gegen baS Sttinifterium beS

3nnern jur Sßerfjanblung: „1. baß ben ©eneralfunoben bie

SöefugniS, über innere &ircf)enangelegenl)eiten in ^Beratung ju

treten, oerfaffungSmibrig befdjränft roorben fei; 2. baß baS

afluüfterium beS Snnern ben § 88 beS II. ©bifts, bcr bic

Sebingungen enthält, unter benen eine ©emeinbe fid) bilben

fann, fo gebeutet f)abe, baß bic ©Übung neuer ©emeinben

unmöglich getoorben fei; 3. baß ben unter ifjren fatf)olifd)en

SRitbrübern jerftreut lebeuben Sßroteftanten bic Ausübung beS

©otteSbienfteS teils gar nidjt, teils nur teiltoeife, teils felbft

mit 93efd)ränfung ber 9Irt unb SBeife ber 93eftanbtcile beS

©otteSbienfteS geftattet morben fei, unb enblid) 4. baß ber § 6

beS II. (SbiftS ber SßerfaffungSurfunbe, melier erflärt, baß

ntemanb oor erreidjtem 21. Safjre $u einer anberen ^irct)c

übertreten fönne, burd) bic Snterpretation beS 9RinifteriumS

beS Snnem rein tUuforifd) gemalt roorben fei."

Digitized by



$if SBefötoerbMt b« ^totfftanten. 279

2)cr lefcte ©efdjwerbepunft war burd) bie Spenbung ber

©aframente an einen minberjäfyrigen ©of)n aus einer ge-

mixten (§:f)e buref) ben Pfarrer oon SRufyftorf (^töcefe Sßaffau)

1843 oerantafjt. 2tuf Anrufung beS proteftantifdjen $on=

fiftoriumS forberte bie STreiSregierung ben Pfarrer $ur fRedjen*

fdjaft auf, njclc^c er mit Berufung auf bog *8eid)tgef)eimni3

verweigerte. (Sbenfo lehnte ba$ Orbinariat mit Hinweis auf

baS ftonforbat, auf bie oon ber SBerfaffung garantierte ©e=

wiffenSfreifjeit unb bie ©ajungen ber &ircf)e bie Verausgabe

beS proteftantifdjen TOnberjäf)rigen an bie protcftantifcr)c Sirtfje

ab. 2)a8 9Jcmifterium beS Snnern, bem bie StreiSregierung

bie 6acf>e oorfegte, unb öon bem baä Dberfonfiftorium Slnnut*

licrung beS borgenommenen firc^Itcr)en Elftes unb Seftrafung

bc3 SßrieftcrS forberte, entfcf)ieb am 4. 9£ooember 1843: „1. bem

fraglichen Übertritt fann in SRMblicf auf § 6 beS (SbifteS in

93e$iefjung auf äußere fird)lid)e SRecr)tSocrr)äItniffc feine Söirf-

famfeit eingeräumt werben; 2. ba§ 23enef)men beS Pfarrer«

fei aus bem ©tanbpunfte bcS (SbifteS ju mißbilligen; 3. öon

weiteren, in baS ©ebiet ber ©ewiffen3freif)eit eingreifenben Sin*

feftreitungen gegen benfetben fei Umgang $u nehmen; 4. be=

Süglid) ber protcftanttfct)cn ©eiftlidjen fei nad) gleichen ©runb-

fäfcen $u »erfahren", burd} meldten legten ^ßunft tDar)rfcr)eiulicr)

angebeutet werben foüte, gegen ben § 6 werbe intra muros

et extra gefünbigt. $enn fd)on 2)öllinger fagte in feinem

Streite mit |>arlefe gegen bie in 93erlin oeröffentlid)te 33e-

fdttoerbefdjrift: „$ie Regierung Ijätte freiließ gleid) ein $ufcenb

JJätlc entgegenhalten tonnen, in benen proteftantifd)erfeit3 baS

©efefc j. 33. baburdj, baß man ben Änaben in eine auswärtige

(Sr$ief)ung3anftalt fanbte, umgangen würbe.
4' 9

) Unb in ber

£fjat führte am ©djluß ber SBertyanblung am 4. 9M 1846 ber

SJcmifterialrat 3^nctti jwei foldje gälle an, in benen minber*

jährige 6öf)ne „öon ifjrem Sßoljnorte berfdjmanben, um im

Sluslanbe jur proteftantifdjen Äircr)c überzutreten . . . SBeber
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in bcm einen noch in bem anbeten Jaöe ^aben ß^^Ö^flS5

regeln ober Strafetnfehreitungen ftattgefunben." $>ie ©eneral*

fonobe ifjrerfeit« ergriff roieber ben SRefur« oom SJcmiftertum

an ben Staatsrat. $a aber eine ©rttfct)tie6ung oom 25. Styril

1845 bei ber 3nterpretation bc« 2Jcmiftcrium« bel)arrte, fo

erfolgte bie ©efchroerbe bei ber II. Stammer.

@« ift heute unbegreiflich, roarum ba« Sttinifterium bie

Sache fo roeit fommen lieft. $enn bie Unr)altbarfett feiner

^ßofition gab cd fclbft babnrdj ju, baß e$ aroifd)en ben 2lu«*

fdM§= unb ^ßlenarocrhanblungen einige (Sntfchliefjungen erlieft,

worauf ber 9Tu§fct)u6 roenigften« bie jmeite 93efchroerbe für

behoben erflärtc; bann unmittelbar üor ber öffentlichen SBcr*

hanblung eine neue, roorauf ber eine ber SlntragftelleT,

$efan Sauer, erflärte, auch bie erfte Söefcfjroerbc falle hin*

roeg, er müffe jebod) auf ber SBerfjanblung ber oierten be*

ftct)cn
r
ba ba« SJcmifterium jroar einen ©efetjentrourf in ber

^act)e öerfproc^en fjabe, berfclbe aber erft in brei 3af)rcn

roerbe eingebracht roerben. £er Imuptftreityunft blieb alfo,

baft ba« ÜJcajorennitätajaf)r (ba« 21.) jugleich ba« Unter*

fd)eibung«jaf)r fei unb bleiben müffe, — eine nrillrurlicfje

Jificrung in Samern, ba, obroof)l ber SBorfdjlag be« Corpus

Evangelicorum, ba« 14. 3af)r al« £i«fretion«jahr feftyufefcen,

nic^t reich«gefe|lich geroorben mar, biefe« 3of)r bod) in bie

meiften ^artifularge(efcgebungen übergegangen mar unb 1846

in faft famtlichen proteftantifchen Säubern galt.">)

Slnbererfeit« gingen auch °ic proteftantifchen SBefchroerbe*

führer ju roeit, inbem fie öon ber Regierung bieSlnnullierung

einer firch liehen ^anblung oerlangten unb barauf beftanben,

baft bem § 6 $uroiberhanbelnbe ÖJeiftliche geftraft werben

müßten. 2öie erftere« burch ben Staat gcfct)cr)cn foHte, ift

unerfinblid), unb in Ziehung auf bie jroeite gorberung gab

e« fo roenig eine Strafbeftimmuug, al« für bie Übertretung

be« ^tacetgefefcc«, roe«halb ber 9Jtuiifter oon fiufc fich be*
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fanntftcf) 1870/71 bc^arrlic^ weigerte, gegen bie renitenten

SBifcfjöfc mit ©trafen ein^ufcf)reiten.

$)er ©treit barüber in ber Sftorgen* unb Stbenbfi^nng

am 4. üttai mar rccr)t fterif. $er erfte föebner, ber prote*

ftantifd)e Pfarrer SB agner, jagte: muß gegen ben ©eift*

liefen jeber $onfeffion, ber einen 9flinberjäf)rigen in feine

Sionfeffion aufnimmt, mit ©träfe eingefabritten werben, bamit

er bie berfaffungSmäßigen ©eftimmungen achten lerne. (53 ift

bieg burcfjauS notwenbig unb fjeilfam; eine ©cfyranfe, bie man

nicfjt nieberreißen barf, weit fie jeber 9Irt uon ^ßrofetuten*

macfjerei, aller propaganbiftifdjen Senbenj ba§ 3^e^ abfdjneibet.

£aS 9ftinifterium beSSnnern t)at biefe ©djranfe niebergeriffen."

@3 fei nur ein SSormanb beSfetben, man fönne bie ©ewiffen

nicfjt befdjweren unb muffe bie fonforbatmäßigen 33eftimmungen

achten, grf)r. öon Breuberg, melier als ©taatärat au ber

©adje beteiligt unb beSWegen in öffentlichen ^Blättern bielfacfj

in gef)äffiger 2Beife genannt worben mar, äußerte: 9cacf) ben

neueften (5ntfcf)(ießungen bleiben noef) jmei fünfte: 1. bie 93e=

fdjränfungen ber $lnbad)t§übungen jerftreut wofynenber Sßrote*

ftanten, 2. ber &onfejfionäwecf)fe( SJftuorenner. Über ben

erften ^ßunft fönne, ba bie (Sntfdjtteßung ber Regierung feine

93erfaffung3üerlefcung enthalte, feine „33eferwerbe" erhoben

werben. $ie jmeite ©cfdjwerbe fomme boct) barauf funauS,

baß einem $u noef) fo fefter reügiöfer Überzeugung gefommenen

Untertanen üerwetyrt werben foüe, bie (Srteilung eines ©afra*

mentö $u üerlangen, baß anbererfeits einem Sßrtefter auferlegt

merben foü*e, üon bem, mag für ifjn buref) auf göttliche Wn=

orbnungen berufjenbe fanonifcf)e ©ajungen f)ciligfte ^ßfficfyt

ift, a&aumeufjen unb bie fdjwerfte ©ünbe ^u begeben, unb

baß er, wenn er biefem ©egetyren nidjt nacf)fomme, $ur ©träfe

gebogen werben foüe. (5S läge barin eine arge ©emiffenS*

Sörannei unb bie ßerftörung ber innerften unb fjeiligften @e=

wiffenäfreifjeit. $ie minifterielle Snterpretation bc3 § 6 fei
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Doflfommen begrünbet, bo bic Uberfcfjrift be8 GbiftS laute:

„(£bift über bic äußeren 9kcf)t*üerhältniffe . . Aber oon

ber Regierung »erlangen, einen firdjlidjen „internen Aft

öerungültigen, a(8 null unb nichtig ju erflären", fei „fdjon

eine roaf)re moralifd)e Unmöglichfeit." üftit ber ©inöerleibung

in bie &irdje fei notroenbig ein eiblid)e$ Angelöbniä üerbunben,

biefer Slirdje anzugehören, unb nun folle bie Regierung aud)

berufen fein, „biefcn (Sibe£aft ju annullieren." 11
) 2ftit SRedjt

lehne bie Regierung ein ©traföerbot gegen jeben $onoerfion3*

Unterricht Süttnorenner ab, ba eö bafür feine öerfaffungSmä&igc

Seftimmung gebe, ber Unterricht nur auf auöbrücflicheS SBer*

langen einzelner erteilt »erbe, unb alfo nicht bom öffentlichen

Unterricht bie 9tebe fei. Sftun fei aber bie ÜHitteilung be$

göttlichen SBorteS f)etttgfte ©enriffenäpflicht beS $riefter$, unb

gegen bie (Erfüllung berfelben folle ber 6taat mit ©trafen ein*

fchreiten!

SRact) bem AppetlarionSgerichtSrat $einfc, ber Dom

juriftifchen unb ^iftorifc^cn 6tanbpunfte für bie 23efd)tuerbe

fprad), erhob fich $)öllinger, um junächft feinem SBorrebner

entgegen $u treten: „3ch fann nicht anberS, ich mu6 m^ crs

Hären. 2öir finb jefct bie Angegriffenen, ich fpreche im tarnen

ber fatholifchen SWitglieber, nur finb e3, unfere Äirct)c ift e$,

bie man bireft befefjbet; nur ftehen in ber 2)efenfit>e; ich ^erbe

inbeS bie ©renjlinte in ber bittigen SBerteibigung hoffentlich

nicht überfchreiten; wenn ich ftc übcrfchrcite, toeifen €ne mich

tu bie ©renken ^urücf." (Sr nteibe „ben fchlüpfrigen ©oben,

bie JJrage üon bem $erf)älrmffe, bem ©inflang ober SBiber*

fpruch be3 ÄonforbatS unb be3 SReligionSebiftS"; „bie grage

ift ju üertmcfeft unb ju beftritten, eine ganje fiitteratur ift

fchon barüber öorhanben", fie ttmrbe aud) $u roett öon bem

®egenftaube abführen. 3un^chft toiberfpreche er ber &u&=

führung beä Abg. £ein§ über bie „fanonifdjen ©afcungen"

m § 1 beS ftonforbatä. darunter fei toeber ba« ganje Cor-
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pus juris canonici nod) atfeS ba§ $u öerftef)en, ma$ jemals

öon einer firdjlidjen Autorität über firdjüdje $>inge unter

DÖHtg anberen SBerfjältmffen öerfügt morben fei, fonbern nur

jene fanonifdjen 6afcungen, „roeldje in ber ßirdje gemäß ber

geftftellung burd) bie Söiffenfdjaft unb ber fortlaufenbcn Übung

in ber Sßrarte allgemeine (Mtung fjaben, jene f)auptfäd)lidj,

meldje in nädjfter unb unlösbarer SBejiefymg jum unmanbel*

baren $>ogma ber ßtrd)e fter)en". — „(£r t)at gemeint, nad)

bem fanonifdjen !Red)t fönne bem ©taat feine ?(nfftc^t über

ba3 $ird)enüermögen ^uftetjen. 3d) bin felbft jtoölf 3afjre

^ßrofeffor beS ^trcr)enrccr)t§ geroefen. SBon biefen ©afcungen

ift mir nicf)t§ befannt". „3U au
*

cn Qtittn mar in einer ober

ber anberen SBeife ber roettftdjen ©ematt ba3 9ftitauffid)t3red)t

eingeräumt. 9ßur ba£ digentumäredjt mirb iljr abgefprodjen,

ein föedjt ber Huffidjt, felbft (Srlaffung öon «morrtfation^

gefefcen unter getutffen 93ebingungen erfennen unfere $anoniften

an.
44 — Sfudj bafj gemifdjte @f)en burdj bie|e ©afcungen öer*

boten feien, muß idj in Äbrebe fteflen; benn unter ber 93e=

bingung ber fatljolifdjen Äinbererjiefjung geftatten fie biefetben.

(Sbenfo mufj idj feiner SBefjauptung nriberfpredjen, bie ge=

mieten (Sfjen feien nidjt in ber Sßeife geftattet, mie bie ©er*

faffung fie geftattet. $ie fatt)oüfcf»c Sirdje fjat gegen ba3,

mag bie «StaatSüerfaffung, ba§ 9Wigion3ebift namentlich, über

bie gemifdjten (Styen beftimmt, burdjauS nichts einjumenben;

roeber ber $apft nod) ein öifdjof t)at bagegen Söiberfprudj

erhoben. SBer e3 anberö roeifc, ber fage e3." — 3n Sejug

auf bie Berufung oon ©mtoben burd) bie meltlidje (bemalt

müffe man biftinguieren. Slltgemeine, fogen. öfumenifd)e <St)=

noben fönne nur ber $apft berufen. Stber jur Berufung oon

^ßartifularftjnoben fjabe bie meltüdje Obrigfeit nad) tircr)ttcr)en

©runbfäfcen baS SRedjt mit^nmirfen, fie fönne fogar fragen

$ur Beratung aufmerfen. — $udj bie unoeräu&erlidjen 2ftaje=

ftätSredjte fotten burd) baS Äonforbat beinträdjtigt fein. Allein
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bereite bic befannte Unterfdjeibung ^roifchen jus circa sacra

unb jus in sacra bürfte bic @ad)c ins fReine bringen. ,,©S

gibt Hnrflidje unveräußerliche 9JcajeftätSred}te, Ded)te, bie (ein

Untertan eine« djriftlichen 9Jconard)cn in 3wcife( jiehen barf."

$lber man barf bafjin nicht ade« rechnen, maS man mit biefem

tarnen belegt, maS namentlich biefer ober jener pfyilojoptn'fcfye

vBtaot§rccf)t#lef)rer a priori als folcfye (onftruiert fyat „$0*

gegen beuge ict) mid) allerbingS oor ben gefd)icf)tlid) gegebenen,

ftets gc^aubljabtcu unb oon ber ftird)e felbft anerkannten

SWajeftätSrechten; btefen müffen nur uns alle, bie £öd)ften in

ber Älircf)e rnie bie 9?iebrigften unterwerfen; aber ^mifc^en

ihnen unb bem ftontorbate beftcfjt auch fein SBiberfprudj, unb

ber S3erfuct) einen foldjcn nad^utoeifen, ift nod) (einem ge=

hingen." — 5luf baS Gebiet ber Gefliehte, in bie $t\t ber

Deformation unb beS 30jährigen Krieges jurücfgehenb, moflte

ber 2$orrebner uns geigen, „baß befonberS bie ^äpfte fort

unb fort jenem angeblichen 9JcajeftätSred)te, foroie ber red)t=

liefen Sfiftenj unb Sicfjerfteüung beS ^ßrotcftantiSmuS ruiber-

ftrebt hörten. 3dj müßte ftunbenlang reben, wenn ich

roaS er über biefen ^ßunft nur (urj unb mie im Sluge an*

gebeutet, auf ben wahren fjiftorifchen SBert jurütfführen foflte,

unb ich müßte jebem 3a oon ihm ein Dein entgegenfefcen."

Slber über bie ©ntftehung jenes 9JcajcftätSrechtS mill ich

hinmeggehen, „meldjeS jefct gegen baS Älon(orbat unb gegen

bie fatholifd)e ftirdje 2tatyern3 angerufen mirb, jenes blecht,

bie Geiftlid)en jur Übertretung ihrer burch bie (irchlichen

Glaubenslehren gebotenen GennffenSpfltdjt $u fingen\ 6s

ftammt aus ber Qcit ber Deformation unb beruht auf bem

®runbfa(j: cujus regio, illius est religio. ,,3d) meine aber, beibe

ßonfeffionen hörten alle Urfadje, biefcS Dcd)t mit feinen fämt*

liehen Äonfequcnjen unbgorberungen mitSlbfchcuprücfyMüeifen."

$od) nicht um baS Verhältnis beS ÄonforbatS jur

SBerfaffung h^nble es fid); auch ^enn mir nur baS DeligionS*
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ebift Ratten, fo läge bie (Sadje für unä gerabe fo. Unfer

9f^ecf>t mie unfere Pflicht in biefer 6ad)c ift nid)t erft burd)

ba$ ®onforbat gefchaffen morben, fonbcrn mar, auf (jityerem

©runbe rufjenb, längft borf)er öorfjanben. 2Bir motten fein

erflufiüeS 9tecf)t anbern gegenüber. „$aSfelbe Üiec^t, baä mir

für unä ^eijc^en, geftefyen mir ja bereitmiüig unb in oöfltg

gleichem 9J^a§c benen $u, bie jefct baburd) befdjmert unb oer=

lefct ju fein behaupten." „55er geehrte Sorrcbner hat geglaubt,

mir müßten e3 feföft mit unfercm ©cmtjfen unocreinbar finben,

menn mir gugeftänben, baß ein ÜKinberjäfjriger au« ber

fathoüfdjen Äirche au« unb in bie anbere übertrete; — feinet

meg$; marum benn auch? 9£ur bann, menn fid) ber (Seift

=

Iid)e fdjulbig meifi, einen folgen Abfall burd) eigene 92ad)*

läffigfeit im £ef)ramt herbeigeführt ober begünftigt ju fyabtn,

müfjte er ftdj atterbing« fernere SBormürfe machen."

$ie (Streitfrage ge^e meit jurücf. @djon oor fmnbert

Safjren fei fie jmijc^en bem Corpus Evangelicorum unb

ben einzelnen fatfjolifcfjen 9leicr)öftänben öerhanbelt morben;

bie Äatfjolifen Ratten aber immer ben (Srunbfafc feftgehalten,

baß in ber ßircfje ein foldjc« Unterfd)eibung$jahr nidjt aner-

fannt merben fönne. 1 ') Sßenn §err ^einfc aber gefagt habe,

bie Serfaffung unb ir)rc Auslegung unb ^anb^abung fönne

fid) nic^t jebeSmat nach gemiffen Seuten richten, fo fei ba3

oottfommen richtig. 2lber *ßapft, (Spiffopat unb bie fatholifdje

©efamtheit feien boch nicht gemiffe Seute. $ie ©rflärung bcS

^ßapfteS gegen bie jefct geforberte ©rflärung beä § 6 merbe

im Referat (©. 86) felbft angeführt; ba$ batierifdje (Spiffopat

habe fid) teil« fchon in gleichem <5inne erflärt, teil« ftehe c«

im begriff es $u thun. Sttan frage irgenb eine fatholifcfje

gafultät in SDeutfdjlanb, ober ben ©piffopat in (Snglanb, 3r-

(anb, $merifo; menn irgenb eine ftrdt)lid;e Autorität bie je£t

geforberte Erläuterung be3 § 6 mit ben Pflichten ber fatfjolU

fchen ©eiftlid)en bereinbar erfläre, fo ftehe er oon feinem
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SGBiberfpruche ab unb fd)ttefje fidj bcn Sefdjwerbeführern

felbft an.

£einfc: „3d| gebe gerne 511, bafc nad) fatr)oüfcr)er

&ird)enlehre biefer Paragraph nicht beftefjen fann"; auf eine

Anfrage fönne ber ^ßapft nichts anbetet antworten, autfj fein

fatholifdjer ®eift(id)er; „allein man hat früher gefefjen, bafj

ber fatfjolifdjen Religion fein ©intrag gefdjefjen ift burd) bie

Slnwenbung beä § 6, ber fd)on fett 1809 beftanb, unb beSfjalb

würbe er ftetS üon ben QJciftlidjen unbeanftanbet gclaffen,

bt8 ,gewiffe fieute
1

abfidjtlid) Aufregung herbeigeführt haben."

Möllingen £aä fönne ber £err Slbgeorbnete olmc

eine betaillierte Kenntnis unferer SJttniftcrial* unb SRegierungS-

aften nicht fagen. (Sä fei üielmel)r benfbar, ba& berartige

klagen unb Söebenfen nidt)t öffentlich befaunt würben, fchon

belegen nicht, weil in ^Bauern fein öffentliches fieben, feine

fianbtagSüerhanblungen beftanben h*bcn. 2ftit ber größeren

retigiöfen ©ärung unb Aufregung fommen auch m$x Über*

tritte 2Rinberjähriger üon einer ßonfeffion $ur anbern üor,

unb werbe baher § 6 in einem unb bem anbereu galle öfter

angewenbet. $)od) fahen fchon früher fatholijehe Xheotogen

unb ©eiftlidje ftets in bem 21. 3afn*e als $i§fretionäjahr

eine Söerlefcung ber ftirdje unb GiewiffenSfreiheit. „2Kein

eigener längftüerftorbener ßehrer (föegn) t)at uns in feinen

SBorlefungen bie 6ad>e fo bargefteüt: er wie« auf ben Sttifc

ftanb hin, bafj unfere ©efefce einen 2ftinberjährigen ju fchweren

Äriminalftrafen oerurteilen laffen, wä'hrcnb ihm boch in

religiöfer 33e$ief)ung feine SKünbigfeit, feine greifet beä Ur*

teil« unb ÖJewiffenS eingeräumt werbe. Sllfo nicht oon gc*

wiffen einzelnen 9Jtenfd)en ift bie Siebe, fonbern mit einem

Söorte üon ber ganzen ftirdje, allen ©ifchöfen, allen ®eiftlid)en

ohne Ausnahme". @S ift ein ^rinjip unferer Sirene: „2Bcnu

bie fatholijehe ftirche überhaupt eine rechtliche, gefefcliche (Sri*

ftenj h°^/ ^enn e^ witht erft barum tynibdt, bajj fie
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jugelaffen merben fotle in einem Staate, in bem fie nodj nicfjt

befteht, fo fann bodj nidjt mit ihr gerechtet werben über bie

gunbamentalfäfee be$ ganzen ©gftemS, über bie ^rinjipien

be3 fatholifdjen ©laubenä, unb id) muß geftehen, obgleid)

ZtyoloQ, id) fyabe nid)t einmal gemußt, baß mir fatf)olifd)e

©eiftliche un3 in biejer 99ejiet)ung jo meit getrennt fänben

hinfid)tlid) tiefer ^rinjipien öon unferen proteftanüfehen 9Hit=

brübern."

2)er § 6 fymbelt oon jebem ©taatSemmohner, auch oon

Sfichtchriften (eine unrichtige Snterpretation beS § 6 nid)t bloß

SMingerS, fonbem aud) anberer Slbgeorbneten). „9hm muß

id) bodj mirflid) an einen unserer oerefjrten £erro Kollegen

proteftantifct)er $onfeffion unb geiftlidjen ©tanbeä bie grage

[teilen: . . . Söenn ein 17 jähriger 3$raelit ba3 Serlangen

an ©ie fteöen mürbe, tr)tt in bie d)riftlicf)e Ätrct)e aufzunehmen,

mürben Sie ihn abmeifen unb Jagen, er fotle nach m'er Sauren

mieberfommen ? ($er Slbgeorbnete SDefan ©d) oller: 3a!)

©ut, alfo eine Stimme! Slber um ben gall nod) etmaS fon*

freter ju ftellen: menn Sie an ba3 Äranfenbett eine« 17, 18,

19 ober 20 jäfyrigen 3öraeliten gerufen merben, unb er bittet,

er befdjmört ©ie, nod) üor feinem Xobe burd) bie Xaufe ü)n

in bie d)riftlidje &ird)e aufzunehmen, laffen ©ie tf)n ohne

Saufe fterben? — £a$ 3a ift öerftummt (£er Slbgeorbnete

©Roller: 3cl> merbe u)tn bann eröären, baß e3 auf bie

äußere Saufe nidjt anfömmt, fonbern auf ben ©lauben; ber

ift e3, ber feiig madjt. $)er Äbgeorbnete 2)efan 95auer madjt

eine oerneinenbe 33en>egung.) ©ie fefjen, meine Herren, bie

Slnfidjten laufen auSeinanber, unb bie folgen be3 fonfequent

angemanbten § 6 oermicfeln in Verlegenheit". (Sin gemiffen*

t)after ©eiftlidjer, ber e3 tf)äte, müßte üon ber ©taatSgemalt

bafür geftraft merben. „2)a8 märe benn bod) ein monftröfer

ßuftanb, unerhört in einem djriftUa^en Sanbe, unb auf biefen

fotten mir jefct hingeführt merben."
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SRacf) £errn .f>ein(5 ()ättc bad 9ftinifterium burdj feine

3nterpretation bc3 § 6 behauptet: „innerlich fönnte jeber

feinen Übertritt öoüaiefyen, äufeerltc^ aber mü&te er ber Stirpe

feiner ®eburt angehören". $>a hätte baä SJcmifterium „eine

reine Slbfurbität behauptet". $a$ „märe allerbingS ein fctt^

famer Söiberfprud), eine contradictio in terminis". $)ie

3nterpretation bebentet: „3cber fann innerlich unb äufcer*

lieh, er mag majorenn ober minorenn fein, $u einer ober

ber anbcren ßonfeffion übertreten, aber fo lange er nid)t

majorenn ift, fo fann biefer Übertritt in feinen bürgerlichen

unb rechtlichen 33err)ättniffen feine Söirfung haben.
11

Q. 93.

einem jum ^ßroteftanriSmuS übertretenben ©tubenten ber fyk*

figen Unioerfität bürfte oor bem 21. Satyre ein fat^olifc^eS

©tipenbium, bad it)m oerlichcn, nicht entjogen merben.

(Sä fäme nach €>crrn £ein(5 auch noch ouf °k ^e*fe

beä ©eifteS an, bie bei 2Jcinberjährigen in ben meiften JäHen

nicht üorauS$ufefcen fei, unb bog Urteil beä ©eiftlichen ba*

rüber fei überbied nur ein fubjeftioeS. $J[r)nlich habe fich auch

Stahl in feinem SRechtägutachten geäußert unb hinzugefügt:

toie fann ein ^ßriefter ein unfehlbares Urteil über ben bloß

faftifchen 3uftanD oer SJtafc SKenfdjen f)abzn, ba felbft

bie gefamte ftirchc nach fotholifdjer #ri)re nur über ©laubend*

fäfce bie Unfehlbarfeit hat? ßann er fich a&er to*n, f° ift

e3 feine ©ünbe, fich einem objefttoen, ber allgemeinen SRatur*

orbnung entnommenen ÄNajjftab ju unterwerfen. „9ßo fämen

nur hin in ber äRoral, roenn biefer ©runbfafc praftifch toerben

follte . . .? ÄeineS SDicnfcr)cn ©emiffen ift fchlechthin unfehlbar.

Sch toeifj, bafc eä auch ®n ,mt gutem (Stauben irrenbeä @e*

miffen geben fann; gleichwohl gilt ber allgemeine 6afc: mo

irf; öon Dem ®cbote meines ©ennffend überzeugt bin, ba mu&

ich folgen; nicht einer unfehlbaren ®enri&heit, fonbern nur

einer moralifchen, bie SDcöglichfeit be8 3rrtum3 nicht aud«

fcf)lief$enben, bebarf cd jur SRichtfdmur meiner #anblungen".
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Stenn fott baS 21. 3af)r als baS Solu* ber föeifc ber allge-

meinen Sßaturorbnung entnommen fein. „Öterabe baS ©egen*

teil ift toa^r; biefer 9fla&ftab roiberforicfjt aller Statur. (5r ift

ber unnatürlichfte, ben man fid) benfen fann." @S ift uner-

hört, bafj jemanb erft mit 21 3af)ten über religiöfe $)inge

urteilen fäf)ig fei. grauen bürfen mit 16 3af)ren heiraten

unb bürfen, ja finb, menn fie eine gemifdjte ©he eingeben,

bon bem (Staat unb ber Kirche oerpflichtet, bereits über bie

Religion ir)rer Kinber $u entfdjeiben; aber nur über ihre eigene

Religion füllen fie bor bem 21. 3af)r nid)t urteilen fönnen,

nid>t entfdjeiben fönnen, baju fotlen fie noch fünf, fedr)d 3af)re

märten müffen. „3)aS roiberfprid)t nicfjt nur aller Sftatur*

orbnung, fonbem baS nriberfpricht bem gefunben Sttenfdjen*

oerftanbe." SöaS bebeutet benn in ber protcftantifd)en 5tircr)c

bie Konfirmation? $ie proteftantifchen ©eiftlichen bezeichnen

fie gewöhnlich als ben $lft, burdj melden „bie feierliche Sluf*

nannte eines jungen <5r)riftcn in bie fircfylicfye ©emeinfehaft

unb zugleich bie öffentlich feierliche 2lblegung eines über*

backten, mit Überzeugung angenommenen ©laubenSbefennt*

niffeS" — gefcfjief)t. 2)ie Konfirmation mirb im 14. bis 15.

fiebensjahr oorgenommen, unb fyittmit nrirb alfo öffentlich

anerfannt, bafc ein Süngltng, ein 9Käbchen oon 14 bis 15

Sahren ooltfommen reif fei, fich öffentlich unb feierlich *n ocr

SEßahl feines ©laubenS $u entfeheiben. greilid) haoe Kollege

oon ©cfjeurl in feinem Gutachten gemeint, nach bem ©efefce

bauere bie religiöfe (Erziehung beS Sttenfchen bis ^um 21. Sahre

fort. 2>em ift aber nicht fo; mit bem 13. ober 14. Safjre

hört fie in 2Birflid)feit auf; maS nachfommt, ift nur SBieber*

holung beS früher belehrten; bon neu mitgeteilten religiöfen

(Srfenntniffen ift befanntlich in feiner ber beiben Konfeffionen

mehr bie SRebe.

2)er Slbgeorbnete SEBagner meinte, mir möchten boct)

auf ein paar ©tunben unfere Konfeffton oergeffen. SRad)

8f t i e b r i
«ft . «eben tdUinflet*. II. 1

9

Digitized



290 H. 13. «bftforbnetex bet Untoftfitöt jut ©tätibrtxrfammlwifl.

meiner Sfleinung baä treffenbfte SBort in ber ganjen SRebe.

3cf) ttjci^ nidjt, tote öicle Herren gemeint finb, biefem guten

SRate $u folgen. 3cf) muß erftären, baß eä fief) nid)t um
Sßergefjcn, fonbern um Verleugnung ber töonfeffion fjanbclt.

$>er $Rcf. £cfan (#Ö& äußerte: $ie minifterietle 3nterpretation

bc$ § 6 f)eiße eigentlid): bie apoftolifay, b. f). bie römifdjc

Äirdje ift bad Styriftentum, außer i^r gibt e§ feine Äirdje,

fein (Sljriftentum. fcerfelbe fjabe nur erroad bisparate $)inge

äufammengeftellt; benn allerbingä fönne cä außerhalb ber

fatf)oliftf)en fttrdje ein (5t)riftentum geben. Slud) f)abe er ftatt

fatfjolifcfye föirdje lieber ein partifulär flingenbeä SBort: römifdje

Äirdje, gemäljlt. Xfjeologifd) genommen, müffe er allerbingä

fagen: fo ift e3. „$ie apoftolifdje &ird)e ift bie eine alleinige

ßirdje ic. unb außer biefer erjftiert feine &ird)e!" ©o fterje

e3 im apoftolifdjen <#lauben3befennrniffe: unam sanetam

catholicam ecclesiam. Gr neunte e3 aber ben Herren bc£

proteftantifd>en SöefenntniffeS nidjt übel, menu fie baSfelbe

$rin$tp beanfprudjen, wenn fie fidj ebenfo als bie einzige

Äirct)c betrachten unb als folct)e und entgegentreten; er mürbe

feine (Sinmenbung bagegen geltenb machen, auch nicht, wenn

fie ben 12. ber Sa^malfalbifc^en 2Crtifct gegen und fefnrten:

Nequaquam largimur ipsis, quod sint ecclesia. „SSof)!!

ich fjabe in biefer Cammer nidjt3 bagegen einjuroenben, unb

bieä ^inbert mich nid)t im geringften, baß mir und über bie

med)felfeitigen Öfrenjen im bürgerten £eben oerftdnbigen

nach ben ©runbfäfcen unferer Verfaffung."

©r gefjt bann ebenfalls auf bie eigentliche Veranlaffung

ber ©efchroerbe, ba3 ©erlangen ber ©eneralfunobe unb beä

OberfonfiftoriumS ein, baß erftenS bie betreffenben ©eiftlichen

gu ftrafen, jtoeitenä ber firdjlidje Slft ber 2lufnaljme (SBillenS*

erflärung, SöcfenntniS bc3 (Glaubend, (Smpfang ber €5aframeute)

ju annullieren fei. 9?acf)bem er beibe ^orberungen beleuchtet

unb barauf ^tngeroiefen, e$ liege gar feine gefefcltche ©traf«
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Beftimmung oor, bie Verpflichtung ber ©taatSregierung, mit

©trafen etnjufchreiten, fei im SReligionSebift nicr)t auSgefprochen,

fdjliefct er: „SCBitt man uns alfo nicht gerabeju wtberfinnige

unb unbenfbare Vorftellungen unb ßumutungen aufbringen,

fo bleibt nur ber ©inn übrig: es foUe bie Ungiltigfeit eines

foldjen Übertritts in Ve^ug auf beffen äu&erlich'bürgerliche

SBirfungen erflärt »erben; unb eben bieS t)at bie Regierung

getljan . . . 2Bie auch bie (Sntfc^eibung ausfalle, biefelbe, wenn

fie ju einer ßränfung unfereS ©ewiffenS unb unferer firch*

liefen $Red)te führt, fann unmöglich Slnerfemtung finben. @S

wirb niemanb in ber - Cammer fein, ber fich barüber eine

Sttufion macht, ober ber glaubt, baß in ben unabänberliefen

©runbfäfcen unferer töircfje burd) eine $ammerentfcf)eibung irgenb

etwas geänbert werben fönnte. 2Be(cr)e Veränberung fönnte

auc^ ou*dj «nen Äammerbefchlufj moljl r)crbeigefür)rt werben?

3n bem für uns günftigften galle bie, ba& bie ©taatSregierung,

ber Slnfic^t ber $ammermajorität fid) anfdjliejienb, $u 3roangS*

maßregeln greift. $lfo ein ©nftem ber ©trafen unb Verfolg*

ungen märe ber 3uftanb, ber baburef) herbeigeführt mürbe".

$)er Hbgeorbnete SBagner höbe bie gemixten <£hen t)erein=

gebogen. $ie $erren, Welche 1831 in ber Cammer fafcen,

erinnern fich ber bamaligen Vorgänge, ©ie finb auch

beftimmtefte SBiberlegung ber Behauptung beS $errn Slbgeorb*

neten, bafj bis 1838 ein allgemeiner Jriebe ber $onfeffionen

geherrfcht höbe. Unb trofc ber majjlofen Angriffe auf unfere

Vifdjöfe bamals bat ber nämliche ^rofeffor ©taf)l, beffen

©utadjten uns über bie gegenwärtige Jrage oorliegt, im Söhre

1839 in ber ©rlanger 3«tfchrift für Stirpe unb ^roteftanüS^

muS erflärt, ba& bie fatfjolifche Kirche in ihrer gorberung

hinfichtlich ber gemifchten @hcn m ihrem tRec^te fei. £>hne

Unbefcheibenheit barf man bie Vermutung äufjem, bafj unfere

Werten Kollegen proteftantifcher Äonfeffion in ber grage ber

gemifchten @f}en vielleicht etwas oon uns gelernt haben, äufjem

19 •
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ungen in Sdjrift unb föcbe fomie bie <ßrarjS beuten menigftenS

barauf fjin. „damals ftanben tuir uns gegenüber ttrie jefct,

bie 3cit W a&er Spannung gemitbert unb jur 93erftän=

bigung in ber Jrage roefentücr) beigetragen, £ie Herren

gegenüber fjaben eS nid)t oerfdjmäfjt, teils einiges öon uns ju

aboptieren, teils uns ÖJeredjtigfeit miberfafjren $u (äffen, unb

felbft unfer ©eifpiel befolgt. 3d) bin baf)er, of)ne gerabe

f)infid)tlid) beS föefultats ber Slbftimmung triel $u r)offert, bennotf)

cfmaS optimiftifd) geftimmt, unb erwarte fcon einer öiefletdjt

nid)t attju fernen gufunft, au(*) in bitftt 5ra9c tte

Herren oon ber anberen Seite etroaS oon uns annehmen unb

lernen."

Qmax äußerte barauf Don £erd>enfelb: Pödinger

fjabe mit feiner Sugerung, nur ein ftatfjottf, ber feine Religion

oerleugne, !önne für biefe ©efdjmerbe ftimmen, einen Angriff

auf unfere ©enriffenSfretyeit gemadjt. „Unfer öercljrter £err

^ßrofcffor ber Geologie" rjätte uns in feinen „gelehrten ©nt-

roief(ungen
u

ben Canon angeben foflen, „ber mit bürren

SBorten baS ©ebot oorfd)reibt". Übrigens feien mir r)ier fein

£on$iIium, fjaben mir feinen ©laubenSartifel fefouftetten, über

feinen ®taubenSartifc( $u rieten, fonbern ja beraten, ob eine

SBerfaffungSoerlefcung oorliege. $(ud) in anberen Räubern fei

baS T>iSfretionSjaf)r burd) bie ©erfaffung feftgefefct, unb fjabe

man nidjt vernommen, ba& bie 93ifd)öfc fidj bagegen erflärt

gärten. @r möd)te jebod) nicfjt fjaben, baß „gegen ben ^ßriefter,

ber in ben 2au* fommt, ber $Borfd)rift beS &rt. 6 entgegen

SU fjanbefn", mit Strafe eingefdjritten merbe. $>er Staat fjabe

ot)ne Strafe Sttittel genug, feinen ©efefcen Sfdjtung ju t>er*

fRaffen; er f)ege aud) baS Vertrauen jum Dberfyaupte ber

fatfyoüfdjen ftirdje, cS merbe in einem djriftlidjen Staate einen

faü)olifd)en Sßricfter nidjt in bie traurige ?Utematioe öerfefeeu,

entroeber gegen fein ©emiffen $u fyanbeln, ober ben QJefefccn

beS Staates entgegen ju tyanbefa. „(Sine einfache Verfügung
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oon Jetten be3 ßirdjenoberhaupteS, weldje bem ^ßriefter nid)t

erlaubt, bor bem jurücfgelegten 21. Safjre Ofrembgläubige in

ben Schofc ber ftirclje aufzunehmen, würbe bie gan$e Schwierig*

fett heben." (SS war alfo öon 2ercr)ertfetb hierin fo natu wie

Puffert, ber meinte, bem Staate Saoem julieb mürbe ber

^ßapft ben Safc oerbammen: aufjer ber Äirct)e fein £eil!

Slber bie Söorte ber fatholifchen föebner in ber 93or*

mittagSfifcung hatten gleichwohl auf bie proteftantifcf)cn $lb*

georbneten (Sinbrucf gemacht. 9Jcan erfennt baS an ben

öerföhnlichen unb aufftärenben Sßorten be3 Slbgeorbneten

üon Sdjeurl in ber &benbfi&ung: „2Bir <ßroteftanten",

fagte er, „müffen un$ möglichft auf ben Staubpunft unfercr

fathotifcheu ÜJfitbrüber ju öerfe^en fuchen. Obwohl e3 fich

nach unfercr Meinung um 91ufrcchterhaltung einer üerlefcten

SBerfaffungSbeftimmung l)anbelt, wollen fie uit3 baju bie §anb

nicht reichen. Slber es tft uns jefct leicht gemacht, uns in

ihren Stanbpunft hineinjubenfen, wir fennen je&t ihre ©rünbe,

bie größtenteils auf 9tti§üerftänbniffen beruhen. Sie fagen,

wa§ ber § 6 »erbietet, ba3 muß unter gewiffen Umftänben

ein fatholifcher ^riefter thun; ihr aber wollt, baß er, ber ein

®ebot feiner Äirct)e erfüllt unb babei ein ©ebot ber $erfaffung3=

urfunbe übertritt, o erfolgt werbe. SBtr wollen feine 33er^

folgung be^tjalb; wie fann uns baS mit @rnft oorgemorfen

werben? . . . 2öir wollen 5lufrccf)terhaltung einer 93eftimmung

ber Skrfaffung, bie fo unwanbelbar ift, als irgenb eine anberc

SSerfaffungSbcftimmung. SBelche 9J?ittel bie ^Regierung ba$u
•

wählen will, baS überlaffen wir ihr, je nacfjbem aus ben

©in^elheiten beS galleS bie Behauptung einer ©emiffcnS*

notigung zur Überfchreitung beS § 6 mehr ober weniger fiel)

als SBafjrheit barftellen würbe. ©S fönnen gäöe oorfommen,

wo, ohne baS 2lnfef)en ber SSerfaffungSurfunbe ju beein-

trächtigen, hier wirflich uon ber Regierung gan$ nachgcfef)cn

werben fann. $lber es wirb auch 9enu9 uno mc^r S^He
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geben, roo bie Regierung, menn fie toirflic^ ftrafenb einschreitet

(mit angemeffenen ©trafen, nicfjt fo garten, mie man fidj

benfen fdjeint, bog mir motten), nid)t bie ©emiffenfjaftigfeit

beftrafen wirb, fonbern etmaS, ba3 bie fattjolifdje Mtrc^e felbft

oermerfen unb oerbammen muß."

„53ei bem 21. 3af)r als UnterfdjeibungSalter fyanbelt e$

fidj um ba3 23eftef)en eine« ©efe(je$. Ob bie gcfc^ttc^c $er*

mutung, bafj bie Steife erft mit bem 21. 3af)rc eintrete, fefjler*

fjaft unb ju änbern fei, barüber fönnten mir uns roofn* Der*

ftänbigen, ba mir nur bie Jeftfefcung einer gefefclid)en

Vermutung motten, unb oud) bie fatfjolifdje Äirdje mitt, baß

eine Aufnahme in biefelbe nur bei nurflidjer Steife beS Urteil«

über ben Unterfd)ieb $mifd)en ber beiberfeitigen Sluffaffung beS

cr)riftltct)en ©laubenS ftattfinbe. Unb eine foldje Altersgrenze

ju finben, fei nidjt unmöglid).

„SBir motten aud) (eine 23efd)ränfung ber ©emiffenS*

freifjeit, m'elmefjr öottfommene ©emiffensfreiljeit, ober fo mie

bie SBerfaffung fie aufidjert; benn eine gan^ unbejdjränfte ©e=

miffenSfreifjeit in biefer 33e$ief)ung ift unmöglich. „3ebe ber

beiben gleichberechtigten äirdjen, bie proteftantifdje mie bie

fatholijdje, f)ält an bem Sefjrfafee feft, bog eS nur eine $irdje

gebe, unb bafj eben fie felbft biefe allein maf)re £ird)e

fei. (Sine ganj unbefcf)ränfte ®emiffen3freif)eit mürbe aber ba«

föedjt in ftd) enthalten, baß jebe Äirct)c biefen 2ef)rfafc natfj

allen feinen Folgerungen ber anbern gegenüber geltenb machte,

unb bamit ift gemifj ber triebe jmifa^en ben $onfeffionen

iüct)t oereinbar

©in meitereS 2tti&oerftänbniS fei eS, baß unter ben § 6

aud) nidjtdjriftlidje Üflinorenne, SB. 3Sraeliten, fallen.

$arum fjanble eS ftd) in if)m nicfjt; für fie gelte § 10 beS

SMigionSebiftS.

3Bir motten aber aud) feine Annullierung „religiöfer"

Slfte burdj bie ©taatSregieruug. „2Bir fönnten und mirflidj
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barüber beflagen, baß man uns eine fo abfurbe Behauptung ju^

fpielen will. SReligiöfe Slfte laffen fid) überhaupt nicht, unb

am allerwenigften oon ber Staatsgewalt annullieren; ober

etwas anbereS finb äußerlich firdjlidje Slfte . . . 2Bir oer=

langen, baß bem 9Jttnberjäf)rigen gefegt werbe, er fei nidjt

gebunben burdj biefen Übertritt.

2Bir wollen enblidj ein Verbot eines regelmäßigen,

förmlichen Religionsunterrichts, nicht eine« prioaten, in bem

fid) ein ÜJtmberjähriger Kenntnis t>on ben eigentümlichen

£ef)ren einer anberen ßirdje in unförmlicher Sßeife $u ocr*

fdjaffen fud)t. $er regelmäßige, förmliche Unterricht ift ein

auSfcr)tiegtid^eS SRed)t beS Pfarrers, in baS berjenige eingreift,

ber einem feiner ^farrfinber ebenfalte einen regelmäßigen,

förmlichen Unterricht erteilt.

$och glaubte auch öon @c^curl fdjließen $u foKen: „(SS

hanbett fid) nicht um bloße (Sin^clntjciten, es fyanMt fich um
ein ©nftem öon 93eftrebungen, bie proteftantifdje Kirche $u

beeinträchtigen, um bie fortgefefcten jufammenhängenben 53e=

ftrebungen einer Partei, welche offen bie ,<5elbftauflöfung

beS^ßroteftantiSmuS 1

oerfünbigt, unb biefer Selbftauflöfung

gu §ilfe fommen möchte. $lud) ich crfetinc es mit greubcu

an, baß unfere Regierung ben Anfang gemacht ^at, ben 33e*

ftrebungen biefer gartet fich Su entgehen" (?). $>urd) unfere

Slbftimmung müffen mir bahin wirfen, baß fie auf biefer

93af)n fortfehreite.

©leidjwohl nahm Pödinger, ohne ben <5djluß ber

©djeurlfchen SRebe weiter ju berüeffichtigen, nochmals baS SBort,

um burch „baS, was er $u bemerfen höbe, bie $)iSfuffion etwas

absuhtrjen unb oieöeicht eine SBerftänbigung herbeizuführen."

,,3d) fehe mit großem Vergnügen aus bem SBortrage beS

£crrn Slbgeorbneten 0. <Sdjeurl, baß wir im ©runbe jefct ein*

anber näher ftcr)cn, als wir heute früh om Anfang ber $is*

fuffion geftanben finb. 55er $err ÄoKege . . . r)at es nidjt
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blofi für ficr) allein, Jonbern, mie icf) aus feinen SSorten

fcfjliegen mufe, im Tanten roenigftend nod) mehrerer Sflitglieber

feiner Sionfeffion auSgefprodjen, bafj oon Mumenbung mnt

3njangSmaf}regetn (benn baS ift, maS f)ter allein gemeint fein

fann) gegen bie fatljolifdjen ®eiftlid)en, meiere 9Kinberjä^rige

untcrricrjtcn ober aufnehmen, nid)t mef)r bie SRebe fein fofl;

wenn baS rotrflicr) ift, fo glaube id), ftcfyen mir uns fo narje,

baft mir uns foft nur bie .'pänbc &u reiben braudien, um un£

fofort gu oerftänbigen. ©liefen Sic auf ©.81 beS Referats,

fo ift cS gcrabe biefer ^ßunft gemefen, maS ber Regierung au=

gemutet unb megen beffen Uuterlaffung jefct ©efdjmerbe gegen

fie oon uns geführt merben fotl; benn bort l)at fomo^I bie

protcftantifdje ©eneralfnnobe £u MnSbad), als baS !. Ober*

fonfiftorium in üftündjen bie SBittc geftellt, bajj bie Hnmenbung

oon 3roan9^nia6rc9c^n 9e9cn fatfjolifdjen ®eiftlid)en öer*

fügt merbe, ober baf?, mie es in bem Oberfonfiftorialberidjte

Reifet, jeber ®ciftltd)e in folgern gatle $ur Skrantmortung

gebogen unb of)ne töütfficf)tnaf)me auf ©emiffcnSberufung be*

ftraft merbe. $er $err College . . . tyat $mar ben ÄuSbruo!

Verfolgung' gemätjlt; er üerftcfyt aber mof)I baSfelbe barunter,

jebenfalls mürbe es ber Regierung unmöglich fein, in ber

praftifcfjen Sluroenbung eine ©renjlmie $mifd)en Verfolgung*

unb jmifcfjen Spangs* unb Strafmafjregeln ju fliegen. Söenn

alfo bie Herren ber anberen 6ette offen uub entfdjieben aus*

fpredjen, baf} fie biefe ^unmrung ber Regierung oon jefct an

nidjt mefjr madjen motten, bann fdjeint mir mit Slufgcbung

beSjcnigen, beffen SBermeigerung bie 3kfdjroerbe tfyatfädjlid) Der*

anlaßt r)at, audj bie ganje «^altbarfeit ber 23efcf)merbe meg=

gefallen; benn morauf fotlte fie fonft ftdt) be^ieljen? 2BaS fyat

bie Regierung eigentlid) getrau, als baß fie eine geforberte

Verfolgung oermeigerte, unb bafj fie, um md)t burd) ben $ud)=

ftaben bcS § 6 genötigt 31t merben, bie angefodjtene 3nter*

pretation aufftcllte?" —
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$odf) f)icr unterbrach ber I. Sßräfibent o. ?Rotenr)an

it)n
f

tf)t er nod) feinen ©ebanfen oollftänbig entnricfelt f)Qtte,

um auszuführen: ber Änotenpunft ber $erf)anblung fei, ob

bie minifterielle (Srflärung beS § 6, bog bemfetben „bte mört*

lidje $nmenbung nicr)t jufomme, meil fie ben allgemeinen

©runbfäfcen be3 $onforbat3 unb inSbefonbere bem Strt. I be3*

felben $umiberlaufen mürbe", eine SBerfaffungSoertefcung fei;

an biefem Slnotenpunfte fei feftju^alten, unb gab einem anberen

SRebner baä Sßort. (Sin «erfahren be§ ^räfibenten, baS faum

$u billigen fein biirftc, ba e$ nict)t für überflüffig erflärt

merben fann, ba§ bie einanber gegenüberftefjenbcn Parteien

ftd) über bie einer 93efcf)merbe 31t ©runbe (iegeuben 93emeg=

grünbe fo oiel mie möglich aufflären unb metletdjt berftänbigen.

Slm nächften $age fam e8 ^ur Slbfrimmung, unb mürbe ber

brüte, oierte unb fünfte SBefcfjroerbepunft für begrünbet erftärt.

$uch in ber I. Cammer fam e3 barüber $u einer erregten

allgemeinen $tefuffion, aber nicht mehr $u einer fpejietlen unb

$ur Hbftimmung, ba bie ber SBefdjmerbe günftigen SReichSräte

oon ber Regierung bie Vorlage ber y&x 3nterpretatiou be$

§ 6 bienenbcn Elften verlangten, ba$ Sftinifterium nur einen

Ztil berfelben oorlegen $u fönnen erflärte, unb ber 8d)(u§

bc3 £anbtage3 beoorftanb. (Sin ©efamtbefchlufe ber Kammern

fam bat)er nict)t ju ftanbe, unb bie $erf)anblungen, melcfje,

nric SftcidjSrat Söifchof 9fid)ar3 fagte, ganj 5Deutfct)Ianb in

(Spannung hielten unb beSfyalb $u (Snbe geführt merben müßten,

Maren refultatloS.

9tur noc^ einmal, als am 7. 2Jcai über bie Sage ber

3uben üertyanbelt mürbe, griff Pödinger in bie EiSfuffion

ein. $iefe r)attcn au« ganj 93atiern Petitionen „um bürgere

Iidt)e unb politifche ©leichfteüung mit ben (5r)riftcn" eingereiht.

$a$u oerftanb fid) aber ber III. 2lu3fcf)u& nicht, fonbern fdjlug

vorläufig nur oor, an ©eine Ütfcajeftät bie Söitte ju richten:

1) e$ folle bis $um neunten ßanbtage ein ©efefcentmurf $ur
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©efettigung ber gegen bie Israeliten beftefyeuben ciöilredjtlicfjen

unb projeffualifdjen 9lu3naf)m3gefefce oorgelcgt, 2) baS (Sbift

öom 10. Sunt 1813 übet bte Sßerfjältniffe ber jübifdjen

©laubenSgenoffen im tönigreicfje einer grünbfidjen unb aeit*

gemäßen föeoifion unterteilt, 3) bis bat)in ber fcfyonenbfte SM*
jug ber §§12 unb 13 be£ genannten (Sbiftä angeorbnct unb

bem £anbel ber 3$raeliten mit SanbcSprobuften auf ©runb

ber §§ 19 unb 20 fein ^inberniö entgegengeht werben.

$ie $i3fuffion barüber ift angeficr)tö ber feurigen 3U*

ftänbe in fjofjem ®rabe intereffant. (SinerfeitS treten (En*

tfyuftaften für öolle ©manjipatton ber 3uben auf unb beflamiercn

oon allgemeiner 23ruberliebc unb einem testimonium pauper-

tatis, wenn bie Gf)riften fid) oor ben emanzipierten Suben

fürchteten; anbererfeits lehnen anbere auf ©runb be$ bamalä

üblichen ©ebaren* ber 3üben, wooon bte büfterften Silber

entworfen werben, jebeS ©ntgegenfommen ab. $>od) finb aud)

biejenigen, weltf>e beibe ©rfreme ablehnen, öoH ©efürdjtungen,

unb fogar Stberale, wie Kaufmann <Sd)wager au* Samberg,

erwarten oon ber SGßetefjeit ber Regierung, baß fie ben Suben

ben ©etreibefyanbel nict)t geftatte, ober wollen, wie o. (Hofen,

bem jübifdjen SBucrjer eine Sdjranfe gefegt wiffen. 3mmerf)in

ift fofort eine Majorität für bie Dom III. StuSfdjuffe formu-

lierten Anträge oorfyanben.

Slucr) 2)5Uinger gehörte &u it)r unb r)attc fidt> für bie

Anträge jum SBorte gemelbet. Sßäfjrenb ber Debatte tauften

aber feine (Erinnerungen au* Jranfen totcbcr auf unb oeran*

lafjtcn ir)n jur (Einbringung einer 9flobififation $u Antrag 1:

&u ben Söortcn: es fotle „bis $um nädjften Sanbtage ein

©efcfcentwurf . . . öorgelegt werben", follen bie SBorte gefügt

werben:
fl fo weit eine foldje Sefeitigung mit bem ben djrift=

liefen 2anbbewof)ttent gebüfyrenben ©djufce oereinbar ift."

933a$ er meinte, jeigte er bann in einer gelehrten, bie moberne

jübifcf)e Öitteratur bef>errjd)enben SluSeinanberfe&ung über ben
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3uftanb beS SnbentumS in ber ©egenmart. Ridjt unbebingte

öoflftänbige Emanzipation unb GHeidjftellung bcr Suben fei

baS natürliche unb ein Heilmittel für biefelben; im ©egenteil

fagten fogar jübifdje @efdjid)tfd)reiber, wie jüngft £abru in

feiner ©efd)id)te ber 3uben: Söie bie ©ad)en jefct in Europa

ftünben, gärten bie Suben met)r $u fürdjten öon att^u groger

£oleranj, als t>on ber Sntoleranj. £er ©inn fönne nidjt

$meifelf)aft fein, er f^eiße: Timeo Danaos et dona ferentes.

Er müffe fagen: Söenn ben 3uben fo öiel eingeräumt, unb

nad) ben SBorten beS Referenten (ö. ©umppenberg) bie oolle

©leicr)fteu*ung ber Suben mit ben Efjriften oorberettet werbe,

„roirb baS Subentum überhaupt nodj fortbcfter)cn fönnen? —
SBirb es rttct)t in ber Umarmung beS cf>riftlid|en ©taateS

fterben? könnte nidjt infolge ber bürgerlichen SJerfdjmelaung

öon 3uben unb Efjriften ein 3uftauo eintreten, in meldjem

e3 in $eutfdjtanb $mar nod) eine Sftaffe öon Suben — bem

Jleifdje nacr) — gäbe, aber baS Subentum, bie Religion, baS

geiftige, bie Snbiöibuen $ufammenf)altenbe S3anb, öerfd)nmnben

märe — unb mürbe bann ein foldjer 3uf*ano ouc^ nur für

einen Xeil irgenb münfd)ensmert fein?"

Er jeigt an ber £anb ber jübifdjen fiitteratur,
ff bafs

bie ganje Subenfdjaft in $>eutfd)lanb überhaupt fid) in einem

in ber iSraelitifdjen ®efd)id)te beifpiellofcn ßuftanbe ber ©ärung,

ja ber ß^feung befinbe" — mdjt otjne <5d)ulb ber d)rift*

liefen Regierungen, roenn audj „in ber beften ©efinnung

unb mit ben roofjlmeinenbften $lbfid)ten gegen bie SSraeliten."

„Ein Hauptjug beS mobernen RegierungStoefenS in SDeutfd)*

lanb menigftenS ift, mie mir alle nriffen, baS ßuüielregieren*

motten, baS fid) in alles einmifdjen, alles beöormunben, alles

felbft madjen motten." $urd) bie öon ben Regierungen ge=

gebenen SBorfdjriften über bie 93ilbung ber Rabbiner fei ber

eigentümliche Efjarafter beS RabbinertumS notmenbig aufgelöft

morben unb au« biefer f)alb jübifdjen, fyalb nidjtjübifdjen ober

Digitized by Google



300 H- 13. 9I6geotbnfter ber Untoerfität jut ©tänbebftfairnnlung.

antijübifchen SBilbung eine ?lrt oon 3nnttergefchöpf ^eroor*

gegangen. Solche Rabbiner mußten mit ben ©emeinben in

9tti&oerftänbniffe unb unter fid> in Streit geraten. 2Bir müffen

uns bafjer fragen, ob mir nicht bie in itjm fcfjon oorhanbene

©ärung unb ©erroirrung noch oergröfjern unb baburch ju

einem förmlichen $lu«einanberfalle, $u einer religiösen $luf*

löfung be« Subcntum« mirroirfen, unb bann auch ben Vor*

rourf tragen mürben, bie barau« unoermeiblicf) entftehenben

folgen mitoerfdjulbet ju haben.

9ttan täufdje fich in ber Siegel auch über bie SBirfungen

ber Emanzipation ber Suben. $um Vergleiche fönne man

nur Jranfreicf) ^ranjiehen, unb auch oa nic^t bie portugiefifch*,

fonbern bie bcutfct)=jübifc^c öeoölferung im öljafe, welche

40000 Seelen jäf)le. Ku8 ihr, obmohl feit 1791 eman-

zipiert, fei, mit Ausnahme be« griebenSrichterS in äBeiffenburg,

fein 3ufti^ ober Slbminiftratiobeamter hervorgegangen. Sie

feien auch fein* ©runbeigentümer geroorben. „SBohl ift im

Elfafj bereit« ber gröfjte Xeil be« ©runbeigentum« in bie

£änbe ber Suben gefommen, aber — e« ift nur burch biefe

§änbe gegangen, fie fyabtn nicht« baoon für fich behalten,

—

benn auch bort, wie anbermärt«, finb bie Suben bie thätigften

©eförberer unb Agenten ber ©üterzertrümmerung, fie taufen

bie ©üter nur, um fie, in bie tteinften <ßarjellen serftücft, an

bie S3auern zu oerfaufen." $afür „leibet ba« ganze Elfaß an

bem freffenben Übel be« 23ucf)cr«. 9}Jer)r als *k aller $er*

urteilungen wegen Söucher« fallen bort auf bie 3nben, bie fich

Zur d)riftlichen 5koölfcrung mie 1 : 24 oerf)alten." $ud)

Napoleons befpotifdje« Littel h<*lf nicht«, oon 70 Millionen

Scfjulbforberungcn ber Suben im (Slfafj 60 9Mionen 511

annullieren, meil fie ben oon ihm geforberten 92acf)mei3, ben

ooüen S3etrag befahlt zu haocn r
mc^ erbringen tonnten,

„©leichmohl belaufen fich auch lieber bie Sdmlbforber*

ungen ber Suben in biefer ^ßrooinj nach angeftellter Serech*
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nung auf 70 9Mionen granfen. bereite ift ihnen mehr ate bie

£>älfte ber Erbgüter be3 2anbe§ hWothefarifd) öerpfänbet, unb

fo ziemlich biefetben Littel unb fünfte, beren SBirfuug mir

in SBattem nur aflzuroohf fennen, bicnen ihnen auch bort."

(5§ fei baf)er eine banale ^ßfyraje: bie Emanzipation fei eine

unfehlbare ^ßanac^e für ade bisherigen Verbrechen unb Mängel

biefeS VoIfeS.

2)ie für bie 3uben allein giltigen Serfügungen nenne man

&u3naf)m3gejefcej man mürbe fie richtiger ©chufcgefefce für

„bie ©icfjernng be3 (Sänften gegen bie überlegene ©chlaufjeit

unb feinbfelig bereefmenbe Äunft be$ teraelitifchen ©läubigerä"

nennen. @r befandet bann ben jübifcfjen Gib unb ba$ SRoI=

9ctbra=©ebet am VerföhnungStag. Hber er fühle ftd) trojjbem

nicht berufen, als ©chufcrebner aller unb jeber SluSnahmägefefce,

jeber bie Suben brüefenben 9Jcaj$regel unb Vefchränfung auf-

zutreten. @r öerteibige nur jene gefejjlidjen 93eftimmungen,

welche £unäd)ft nicht eine Üöefchrcmfung ober eine geljäfftge

gurüetfe^ung ber Suben, fonbern nur ben @chu| be$ ©hriften,

unb inäbefonbere be£ chriftlidjen ßanbbemohnerä jum Qtoedt

haben, unb meldte, n>a3 tool)! ju merfen fei — biefen Qmd
auch toitfftch au erreichen geeignet finb. 60 fei er g. 33. weit

entfernt, einer fo gehäffigen SBeftimmung, roie ber (Sinrebe beä

nicht protofoHierten Vertrag«, trelche bei un§ bem chriftüchen

©djulbner gegen ben jübifdt)en ©laubiger gefefclich jufteht,

irgenbmie baS SCBort reben $u moUen.

„$lber ... ich fteHe mich aufä entfehiebenfte auf bie

©eite unfereS chriftlichen fianbüolte unb ftimme für bie 33ei=

behaltung berjenigen Veftimmungen, melche bie Sage beäfelbeu

gegenüber einer an ©Flauheit, fpejieHer Übung unb 23ered);

nungSgabe überlegenen, oielfach feinblich gefinnten äRenfchen-

Haffe bringenb erforbert. 3d) toeifc, id) ha&c ^er ©timme

berjenigen £erren Slbgeorbneten, welche in ©egenben gemifrf)ter

83et>ölferung mohnen, großenteils auf meiner ©eite. 2lu$
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meiner 3ugenbgeit erinnere tdj mich, in Jranfen anf bem Sanbe

^äufig baS Spridnoort gehört gu ha&en: ber äftann tft Oer*

foren, ber 3ube fct)aut bei ihm gum gaifter ^erouS . . .

<5d)eu gie()t man ftcf) oon ifjm, roic oon einem SBerfehmten

gurücf, er ift, glaubt man, bereits oon einem 9tefce beS 93er

=

berbenS umfponnen, bem er nimmermehr gu entrinnen oermag.

Unb nidjt mit Unrecht. 2Ran muß eS mit angefehen ^aben,

biefes oft jahrelang fortbauembe unb gulefct bodj oergeblid)c

fingen beS umftrieften SanbmannS, fid) mieber frei gu machen

oon ber fünftlich gefteigerten 8rfjulb unb ben erfcfjöpfenben

3infen, bie i()n gleich ungerreifcbaren Striefen an jeber freien

93etoegung fjinbem unb gulefct in ben 9Ibgrunb Ijinabäiefyen.

ÜJton mu& fie beobachtet haben, bie falten lauernben S8ered)ner,

toie in jenen ©egenben ber 3ube fein Schlachtopfer langfam,

aber ficfjer fa&t, toie er, feinem ÜDhtleib, feinem ©rbarmen

SRaum gebenb, ben ü)m Verfallenen fo ruhig auSfaugt, toie

ber Anatom einen ficidjnam gerlegt; man mufj baS alles in

ber 9caf)e gefefjen fjaben, unb man toirb untoittfürltd) erinnert

an jene Sdulberung beS römifcfjen $)id)terS, too ßaofoon, oon

ber Schlange erreicht, fid) oergeben« abmüht, bie SRinge, bie

fie um itjn gefdjlungen, gu gerreijjen, hrie fie nur fefter feine

©lieber einfd>nüre, unb enbücr) ir)n erbrüefe. — 3dj h°ffc

hiermit bie oon mir eingebrachte 9flobtfifation gerechtfertigt

gu höben ..."

Sofort glaubte oon (Slofen fich „gur SBtberlegung"

erheben, unb „als befferen Triften unb eifrigeren Äatholifen",

als ber fet)r geehrte föebner oor ihm, geigen gu fotten. SBir

fönnen boct) als (5r)riftcn nichts mehr toünfd)en, als ba6 naef)

unb nach au
*

e 3ubeu ©hriften toerben. SBenn bie Suben reich

unb ttior)Ir)abenb werben, toerben fie eher gum (Shnftentunt

übergehen, unb manche Subenmäbchen (Shriften h^aten. 3efct

toanbern bie reichen Suben aus, unb bie armen bleiben gurücf.

3ugleich unterftellte er Söflingen „3n einer ©inficht mar
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baS SBotum . . . fef>r fonfequent mit feinen Stnficfjten. Er ift

gegen baS m'ele Regieren, gegen baS Eingreifen beS ©taateS

in Slnfehung ber Prüfung ber Rabbiner unb ber jübifd)en

religiöfen Unterrichtsbücher. 3)aS ift öon if)m ganz fonfequent,

wenn man bie Rabbiner, wenn man ihre fiehrbüdjer nid)t

prüft, bann wirb man auch bie ßef)rer ber bifdjöflicfjen Unter*

ridjtSanftalten, bie faü)olifd)en 2ef)rbücher nicht prüfen bürfen,

alles ber ©eiftlid)feit überlaffen müffen, unb öon feiten beS

©taateS nicht einmifchen. 3nbeffen eine gehörige Äuffidjt beS

©taateS ift einmal notwenbtg, wo es firf) um Erziehung unb

2luSbilbung hanbelt." Übrigens fei $)öllingerS ÜÄobififation

an unrichtiger ©teile angebracht, unb nüfcen, wie bie ücm

ihm aus granfen angeführten SBeifpiele jeigen, Ausnahme*

gefefce nichts.

3n ber Slbenbfifcung braute $öllinger mirflid) feine

SWobiftfation bei Slrt. 2 ein unb bemerfte $u ElofenS jlu&er*

ungen in ber Üflorgenfifcung: $)er SRebner nach Ü)m fy
a&e f^ne

Äußerung, im Jade ber Emanzipation mürbe baS Subentum

in ber Umarmung beS chriftlichen ©taateS fterben, bahin ge*

beutet: alle Suben mürben bann Efjriften werben, — ein

erfreuliches Ergebnis, mit bem auch n aufrieben märe. 2>aS

habe er aber nicht gemeint „3ch nehme natürlich bie ©ache

nicht wie Sauncelot in ©hafeSpeareS Kaufmann oon SScnebig,

ber jur Seffica fagt, es feien ber Ef>riften fchon genug, fo

öiele, als ihrer gerabe beifammen leben fönnten, unb biefeS

©efehren ber Suben mache .nur baS ©chweinefleifch teurer."

Ernftf>aft $u reben, fei feine Überzeugung (welche bie ©efduchte

beS 19. 3ahrlmnbertS burchauS beftätigt hat): „3c mehr wir

bie ©chranfen, burch bie Eigentümlichfeit beS SubentumS

felbft bebingt, zwifchen biefem unb bem chriftlichen ©taat

unb ber chriftlichen SBebölferung meberreifcen, unb je mehr

in natürlicher unb gleichzeitiger ©ewegung bie SDtoffe ber

Snben uns entgegenfommt, unb bie bei ihnen beftehenben
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religiöfen GefefceS}d)ranfcn fallen lögt, bcfto unausbleiblicher

wirb bie ^ofge eintreten, bafe oielc ber beurjdjen 3«raeliten

nid)t (^riften, fonbern 9^it)iliften werben, b. h- ber ganje

pofitit^religiöfe (5()ara!ter be« Subentum« wirb ^erfe^t unb

aufgelöft werben. £er 3uftan°/ oer baburd) herbeigeführt

roirb, fann mehrere Generationen Überbauern unb wirb fietyer*

lieh eine Guelle manchertei Unheil« für $eutfdjlanb werben.

Unb mag man immer ber Hoffnung fich Eingeben, bafj bie

dnuftlidje ©ad)e ftarf genug fein werbe, auch *k\t Gefahr

brohenbe 9Jcad)t jule^t $u überminben, wag wirb, ehe bie«

geflieht, wof)l alle« bajwifd)en liegen?" SBir legen fälfchlid)

unferen Stta&ftab an ba« Subentum an unb meinen, baß, ba

bie jübifdje Glaubenslehre in meiern mit ber ehriftlichen über*

einftimme, fo werbe nad) femwegräumung be« eigentümlid)

jübifch Gefefclidjen ba« Übereinftimmenbe allein übrig bleiben

unb fich, in oa8 Ghriftentum übergehenb, ocrflären unb t>er*

ebeln.
rf
9iicr)t wa« ber üRenfd) glaube ober benfe, bonad)

wirb im jübifdjen St)fteme junädjft gefragt, fonbern nur nach

bem, wa« er thue, unb btefe« %tyvm ift junächft nicht ein

moralifdje«, fonbern blofc ein ceremonielle« unb gefetliche«."

Sttan hat meine Äußerung über bie Aufhebung be« jübifchen

©abbat« ober bie $erwanblung beSfelben in ben ehriftlichen

Sonntag parabor. gefunben. w3d) tann nur bemerfen, wenn

ber jübifd;e ©abbat fäUt, fo fällt nad) meiner Überzeugung

unb jener ber meiften 3«raeliten ... mit bem <&ahbat unab-

Wenbbar auch oag 9an5c jübifcfje Softem, in welchem nicht«

eine ^ö^ere Geltung unb feftere Gewähr hat, al« eben ber

<Bobbat
u

„3ch bin ber Überzeugung, bafe eine gro&e 93er*

änberung mit bem 3ubcntum vorgehen wirb," unb „bog e«

ton unferer «Seite unb oon feiten ber ehriftlichen Staaten über*

fjaupt fehr unflug fein wirb, gcwaltfam buref) wefentliche 93er=

änberungen be« je&igen status quo in biefen ^rojefc einju*

grciycn.
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darauf ertoiberte aud) o. ßlofen, als er eine Unter-

mobififation megen be« SBudjer« $u $öü*inger« SJcobtftfation

einbrockte, ntc^td mef)r, unb ber 2)efan SS o gel meinte: „2öenn

bie Äönige bauen, haben bie Börner Arbeit, unb menn bie

Könige im deiche ber 28tffenfd)aft fpredjen, bann bürften bie

Älärner n>of)l fchtoeigen." $er Abgeorbnete ©djlunb aber,

fonft nicr)t auf feiten 35öllinger« ftefjenb, wollte nach beffen

Scfyilberung ber SBirfungen ber Emanzipation in granfreidj

nicht« mehr oon biefer nriffen, um fo toeniger, al« er felbft

brei Safjre im (Slfa& gelebt f)abt unb alle« oon SMinger

Vorgebrachte beftätigen muffe, iöei ber Slbftimmung mürbe

$öllinger« Sflobififation angenommen, unb ebenfo fpraa) fid)

bie SReich«rat«fammer au«.

2)cit bem Sd)luffe be« fianbtage« (3M 18., be^o. 24.)

enbete Pödinger« 2anbtag«thätigfeit, bie ilnn fogar oon

feinen erbittertften ©egnern bie Slnerfennung feine« trefflichen

parlamentarifdjen Talente« eingetragen fjatte. 13) 9ftd)t mar

bamit aber bie 3)i«fuffion über einzelne in ber Cammer oer=

hanbelte GJegenftänbe gefchloffen, unb $ölliuger fat) fid) Oer*

anlagt, feine Sieben über bie fircr)lidjen Anträge be« 9Reid)«rat«,

über bie proteftantijchen Söefchmerben unb über bie Subenfrage

unter bem Xitel: „$rei Sieben, gehalten auf bem banerifrfjen

Öanbtage 1846" bei 9Jcanj erfdjeinen ju laffen unb fid) in

einem Nachträge mit bem ^räfibenten o. 9totent)an megen ber

(Sntjie^ung be« SBorte« in ber Sßerfjanblung über bie pro*

teftantifd)en SBefdjtoerben au«einanberäufefcen. „$ie feltfame

SSenbung (in einer (Srflärung in ber Allgemeinen 3«tung),

al« r)ätte id) eine ,nad) ber SBerfaffung gau$ unjuläffige $ran«*

aftion' u.
f.
m. herbeizuführen beabfichtigt, bebarf feiner befon=

bereit Ermahnung. Seit mann ift benn ein SSerfud), eine

SBerftänbigung ber Cammer über bie grage nach ^em ©runb

ober Ungrunb einer öefdjtoerbe $u beförbem, ein ahnbung«*

mürbige«, tuetl oerfaffung«toibrige« Attentat? ober reidjt jd)ou

&ri»bri$. l'tbcn $öainß»r«. II. 20
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bte oon bem ^erfaffer beS Wrtifele gemähte $ejeid)nung

,^ran^aftion
4

f)in, jenen $erjud) ju einem foldjen 511 ftempeln?"

(Sin aubereS 9cad)füiel $u £öllinger£ &ammeru)ätigfeit

oeranlaftten bie 3ejuiten, benen er, roenn er aud) nidjt alles

an ifjucn lobenswert fanb, bod) nid)t feinbfelig mar, unb oon

benen er, fo nie! er fonnte, unberedjtigte Vingriffe abaumetjren

indjte. (SS ^eiQt bicS ein iörief öfrörerS, in bem er auf

einen EöllingerS 00m 21. Vlpril, alfo gerabe $ur $eit feiner

Diebe $ur 5>erteibigung ber 3efuiten, antwortet: „($S tfmt mir

fef)r leib, baß Sie ben passus in ber (#efd)id)te ($uftao VlbolfS

mißbilligen. 3d) mar überzeugt unb bin es nodj, baß ber

3efuitenorbcn ©djulb an geroiffen politifdjen äHorbtfjaten 00m

ßnbe beS 16. unb au Anfang beS 17. 3al)rf)unbertS trage.

3dj fdjließe fo. 3 0 f) a u n 9)t a r i a u a , einer ber auSgeäeidjnetften

9)?ünner feiner Nation unb feines OrbenS, fagt in jeinem

$ud)e de regis institutione runb IjerauS, baß eS erlaubt

fei, Itjrannen (roorunter er fidjerlid) ^unöd)ft Umftürjcr ber

uäterlicrjen Religion meinte) aus ber Sßctt $u fd)affen. tiefer

Safe, über melden fo oiel gejd)riebeu toarb, ift nidjtS weniger

als neu — quoad praxin. Staatsmänner (fowof)l d)riftlicr)e

als nid)td)riftlid)e) Ijaben ifjn, fo oiel id) aus ber ®efdnd)te

erfelje, häufig angetuanbt. Vlber nirfjtSbeftotoeniger ift ber=

felbe — oon einem CrbenSmanu auSgefprodjen unb theore-

tice oor aller SBelt oorgetragen, fcfjr füf)n — unb fefct

eine ßeit ber größten Aufregung oorauS. ßbenfo unbejmeifel=

bar fdjeint mir, baß biefer unb äfjnlidje 8ä|>e auf junge Üeute

einen nad^altigen (Sinbrutf fjeruorbringen mußten, SiMlljelm

ber Dränier fiel, aud) ,$eiuridj IV. oon Jranfrcidj enbete

gewaltfam, unb ber ÜJJörber beS erften fagte auS: oon einem

3efuiten $ur Xljat angetrieben toorben $u fein. 3m Vlngefid)t

jener ©teile in SDJarianas SBud) fann man, glaube id), eine

ÜJfitfdjulb bcr 3efuiten nad) ben Regeln ber f)iftorijd)en ttrttif

nirfjt leugnen. 3d) fage bamit feinesiuegs, baß bie oefuiten
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felbft 2Jtorb geübt Ratten, allein quod quis per alium facit,

id ipse fecisse putaadus est. — 3m übrigen mar e£

nimmermehr meine Slbficht, in jener ©teile £a& gegen bie

Sefutten anzuregen, fonbern id) trollte al£ unpartetifcr)cr ®e*

fct)ic^tfc^rcibcr bie SBirffamfeit djarafterifieren. $a ich i&od)

fefje, bafj obige Stelle ben (Stnbrucf fjeroorbringt, aU ()ätte ich

bie $lbficfjt gehabt, gef)äfftge ©efüf)le $u erregen, fo tuerbe ich

bei einer brttten Auflage ben passus in bem ®rabe milbern,

als eä fich mit ber Pflicht beä (55cfcr)ict)tfd;retberd nil veri

tacere öerträgt" (1846, 9M 2.).

9cur umfo peinlicher mufetc e£ für Pödinger fein, baß

er jefct felbft ber ©egenftanb beS Angriffs oon jefuitifdjer

Seite tonrbe. (£r hätte e$ freilid) üoranä miffen fönnen, bafe

fein Urteil über ihre @rätehung#anftalt in JJreibiirq beriefen

mürbe; nnb toirflid) beflagten fich me Sefuiten, meldje in

greiburg thätig roaren, bitter über fein Urteil in ©riefen,

roeldje fie an ihre ftrennbe in 9Jcund)en fchrieben. Ter SBor^

gang mufc ftuffeljen gemalt h^en, ba er aläbalb auch in

sJtom befannt mürbe unb bie Oberen, ben (General nnb bie

$(ffiftenten, oeranlafjte, burdj Kleutgen ein $>anf= unb GtnU

fdjutbigung*}d)reiben an 2)ölltnger ju fenben:

„^odjroürbtger! ©ehr gefdjäfcter «£>err ^rofeffor! ©obalb

ich tö* ^eoc gelefen fyattt, meld)e @ro. £odjnmrben in ben

bie^jährtgen Kammern über bie Älöftcr in Jöanent gehalten

haben, fühlte ich nud) gebrungen, an ©te $u fchreiben, um
3l)nen für bie ©üte, mit welcher ©te unfere ©efellfd)aft gegen

ben Vorwurf ber griebenSftöruug in ©djufc genommen hoben,

unfern märmften 3)anf au^ubrüefen. 3)enn wenn ich ßfeid}

überzeugt mar, bajj Cho. £od)toürben im Sntereffe ber 2öaf)r=

heit unb ber Kirche gerebet unb gehanbelt, unb gemife nicht

beabfichtigt hatten, fid) uns ober anbere burch $tenftletftungen

äu oerpflichten; fo glaubte id) bod) nicht baß biefe 3h** reine

9lbfid)t uns oon ber ^fltd)t ber (Srfenntlichfeit losjprcdjen

20*
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tonnte. $a idj jebod) nid)t bic ©h™ fyabe, 3hncn pcvfönltc^

befannt ju fein, jo l)ielt mid) bie Sd)eu, jubringlid) JU werben,

juriut Ü)iun ()abe id) aber au meinem $cbauern vernehmen

müffcn, bafi einige 9Jcitglieber uufcrcd Crbeuä in ^Briefen an

iljre greunbc in 9)cund)en ber SRebe ©w. ^jochwürben üielmefjr

ermähnt haben, um fid) über einige flufrerungen, bie fie ent-

hielt, ju besagen, ate bie 228of)lthat, bie uue burd) baä ©an^e

bcrfelben 511 teit geworben, auftuertennen. £arum nehme ich

mir bennod) je^t bie Freiheit, biefe Qelkn an «Sie 311 richten,

au* furcht, Sie tonnten glauben, bajj jene Briefe nicht fomofjl

baä, wie id; f>offe, nur augenblitflich gereifte (Gefühl einzelner,

al* vielmehr bie (Gefinnung unjerer ©efellfdjaft ausbrürften.

£ics ift aber ganj gewift nid)t ber 5^ü, unb wenn ich

3h"cn, ,£>crr ^ßrofcffor, für bie SBertetbigung, bie Sie 51t

unfern (fünften übernommen, baufe, fo thuc ich c^ im Spanien

unb Auftrage berer, bie allein ba$ s
Jied)t haben, unfere ®e-

fellfdjaft ju üertreten, unb il)re ©efinnung au^ufpredjen, neun*

lid) im Manien unfereö P. (Generals unb feiner Slffiftentcn,

namentlich oc* Sanffen, ber bie beutfd)e 2lffiften$ tiertritt.

S5Mr fühlen fef)r wohl, nnb erfahren es immer oou neuem,

bafj eben jene 3citumfttinbe, welche uns eine entfd)loffene

^erteibigung fo wünfd)eu$wcrt madjen müffcn, benjeuigen,

welche biefelbc mit ISrfolg unternehmen tonnten, .öinberniffe

in ben Sßeg legen, bie ein gemöl)nlid)er sJDcut nicht überfteigt.

Umjo mehr muffen wir uns aljo gegen jene verpflichtet

finben, welche fid) burd) feine ängftlichen 9tütffid)teu abhalten

laffeu, in (Gelegenheiten, wie jene war, in ber Sie rebeteu,

ba£ SÜort für und $u nehmen. Genehmigen Sie alfo, oer-

et;rtcr ,£>err ^rofeffor, ben 3(u3bruä unfereä aufrichtigen unb

innigen Banfes, unb feien Sie überzeugt, bafc wir Weber bie

2lbfid)t, in ber Sie fprad)en, nod) auch oen ©ehalt unb bie

Söirfung, bie 3fn* Vortrag f)atte u"° haüen mußte, oertannt

haben. "Mx fiub weit entfernt $u forberu, bajj biejenigeu,
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luclc^c mohltuollenbe ©efinnungen gegen unfern Orben ^cgen,

atleä an uns loben ober üollfommen finben.

,,3d) ()obe mich mi&billigenb über bie ermähnten Briefe

ausgefprodjen, unb unfer P. ©eneral f)at ben Oberen jener

.<päufer, auä benen fie unferm Vermuten nad) abgefd)icft

morben, bereite fein ÜWißfaHett ju erfennen gegeben, yixfyfc

beftomeniger barf id) boer) hoffen, bafe @m. £od)n)ürben, in

33erütffid)tigung ber Sage unb Umftänbe jener unferer Sßäter,

eine fold)c @mpfinbüct)fett mit 9cad)ficht beurteilen werben.

Ston allen Seiten auf ba3 ^eftigfte angegriffen, unb eben jefct

Don ben äu&erften (Gefahren umbroht, ift es natürlich, bafj fic

in jener Spannung beä (9einüte3 leben, nietete für fcfjmer^

lidje ßinbrütfe boppelt empfänglich madjt. Sic roiffen ja,

,£>od)mürbiger $err ^ßrofeffor, wie fet)r mannigfach iöebrängte

ben Xabel, ben fie nicht ju öerbienen glauben, gerabe bann

empfinben, menn er uon ^reunben auSgefprochen mirb. Wich

Ieid)t fchmer$te e$ jene Patres auch befonberS, bog bie Schüler,

bic in ihrer ^roöinj gebilbet, bie Urfadje gemefen, meStjofb

über ba$ Sdjulmefen unferä Orbenä ein Urteil gefällt mürbe,

beffen ßJenncht fie nicht üerfennen fonnten. $enu fie maren

fich nicht nur bemuftt, auf bie ©ilbung jener jungen Öeute

allen ftlcifj oermanbt $u haben, fonbern hatten e§ auch oft

felbft beflagt, baß bie grofeen Sd)tt)ierigfeiten, melden bie

beutfdjen Schulen unfereS DrbenS in ber Schmeiß unterliegen,

unb bie su heben äufterft !ärgliche Littel geboten werben, baft

bei mandjen jener ihrer Sdjüler bie folgen ber erften ©r^

^iehung unb ber fortbauernbe ÜHangel an Umficht öon feiten

ber ©Item alle ihre Wnftrengungen oereitelten. @3 fchmer^te

fie alfo, bafc jefct oon ben ihnen felbft nie genügenben gort-

fdjritten einiger ihrer 3ö^m9e uid)t btofe auf bie gan^e 2ln-

ftalt jii J?reiburgr
fonbern auch auf oa^ tüa^ unfcr Orbeii,

ben fie mehr al§ ihre Sßerfonen lieben, unter günftigeren $$er=

hältniffen mürbe leiften fönnen, gefdjloffen mürbe. Qro. $od)-
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würben roerben fjierauS leicht abnehmen, bog id) biefe ($c*

banfen unferer SBäter nid)t mi&billigen tonnte, unb id) geftebe,

baft id) fie 3l)nen aud) als mciitc $emerfungen gau* auf-

richtig mitgeteilt t>ätte. 993a^ id) mifjbiüige, ift, bafe man fid)

barüber fo fef)r beflagte, unb befonberS, baft man ben groften

3)ienft, ben 3*)re SRebe uns geleiftet, besfjalb meniger gemürbigt

c)at. 2Bie mir uns nämlid) burd)au$ nidjt befd)tueren Joden,

unb uns, jene einzelnen aufgenommen, aud) geroifc nidjt be=

ferneren, baft (Stu. |>od)mürben ununtmunben 3l)rc Überzeugung

auSgefprodjen Ijaben; fo bin id) aud) überzeugt, ba& Sie meit

entfernt finb, e3 übel $u beuten, menn mir mit Offenheit

unferc ©egenbemerfungen madjen, befonber* ba cS fid) um
eine Sadje fyanbelt, bie oon großer 2Sid)tigfeit für uns ift.

„3ttan Ijat mir oerfidjert, bafc @ro. .ftodjmürben noer)

im Saufe biefes 3af)re3 SRom befugen wollen; es mürbe mir

^ur größten Jreube gereichen, tuenn id) bei biefer (Megcnf)eit

bie (Sf)re f)ättc, 3r)re oerfönlidje 93cfanntfd)aft $u madjen, unb

3l)nen für ben ßroetf SfjreS ^Cufeutt)altcö in 9iom einige

2)ienfte zu leiften, burd) bie id) 3f)nen bie ganz befonbere

£od)fd)äfcung unb baä oolle ßutrauen, tueldjes 3f)re Schriften

unb £anblungen mir feit langer $tit eingeflößt f)aben, be*

meifen tonnte.

Syrern frommen Slnbenfen am Slltare mid) unb unjere

fo fefjr oerfolgte ®efellfd)aft bringeubft empfefjlenb, oerf)arrc

id) @n>. |>od)roürben

ergebender Liener im £errn

3. Äleutgen (Ißeterä)*) S. J.

„SRom al Gesü, 30. 3nli 1846."

Db ober mos 3)öIIinger auf biefen ©rief antwortete,

fann nid)t gefagt merben; aber baran fonnte er nidjt mef)r
: .. i. t

* „Won pflegt tntd) Ijter fo 3U nennen, toeil bie Italiener meinen

eigentlichen dornen nidjt ouSfpred)en fönnen." 14
)
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^meifeln, baj? er bie gan^e ©efellfdjaft 3efu, in beren tarnen

unb Auftrage Äleutgen fprodj, tief gefränft r)attc. $enn

ftleutgen anerfennt auSbrürflich bog (Sefüfjl ber Äränfuug,

n>eld)eS bie in 3?reiburg tätigen Säter empfanben, als be*

red)tigt unb aud) als baS feinige; fie fyätten nur nicht, roie

fie es in ihren Briefen an ihre greunbe in 3Jcund)en getfjan,

fid) fo fe^r barüber besagen unb befdjmereu follen. $)urd)

btefe nid)t mifmerftänblidjen SSorte ftleutgenS mar natürlid)

Töllinger bie Pflicht sugefdjoben, bie oon H)m ber ©efellfdjaft

öffentlich ^gefügte ftränfung lieber gut $u machen, menn

bie ©efellfdjaft nicht fortfahren follte, fid} oon if)m gefränft $u

ül)len. 2)a aber $öllinger fein Urteil nid)t, meuigftenS nid)t

öffentlid) zurüefnahm, fo befanb er fid) alfo fdjon feit 184(3

in einer fdjiefen Stellung $u ber ©efellfdjaft Sefu, bie fpäter

eine immer unleiblidjere mürbe.

SRadj beut 6d)lufj beS VtaubtageS 30g fid) $>öllinger

mieber auf feine meniger geräufdjoolle afabemifdje 3:t)ätigfeit

zurürf, unb ba, um $u jparen, bie erlebigte Sßrofeffur beS

ttird)enred)teS nach Abgang beS ©£traorbinariuS Slmberger

nach föegenSburg (1845) uidjt mieber befefct mürbe, fo über*

nahm er „auf oon bem 2Jcuufterium an ihn ergangene &uf=

forberung" aufs neue audj bie ^rofeffur beS &irdjenred)ts

mieber. $afür trug ber SJcmtfter bem Senat auf, bafj ihm

„Äitg(eid) megenbes burch fein Anerbieten neuerlich mieber bc=

thätigten ©iferS für baS Sntereffe ber hiefigen Unioerfität unb

bie görberung beS ü)eologifd)en €>tubiumS an berfelben bie

befonbere Slnerfennung beS unterzeichneten 9JcmifteriumS 311 er=

öffnen ift" (1846, Oft. 29.). £od) bereits frag baS Übel in

SKünchen um fid), bem auch ^öllinger gerabe megen feines

ÜWanbatS als Slbgeorbneter ber Unioerfität jur Stänbefammer

i^urn Opfer fallen follte.
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Diersefyntes Kapitel.

Snfuiietter tropft be* ßofftifte* &t Kajetan. Sola

JBonttj in Jföündfjen. üturj be* Jühufteriums

Äbel. Äbfefcung ah ^rofeffor unb Entfernung aus

ber J&tänbeuerfammlung; Berljanblung barüber.

®ürrcß' Ufob.

$er ftürmifdje fianbtag 1845/6 fyatte baä TOnifterium

$lbel nid)t au« feiner (Stellung ju oerbrängen öermod)t. Slber

baä Vertrauen beä 9ttonard)en befafj e3 gleidjroofyl feitbem

nidjt mef)r Jo ungeteilt. $ie „Übertreibungen" ber 93ifd)öfe oon

$affqu, Sidjftätt unb Söürjburg Ratten, toie ber ftöuig an ben

lederen fcfyon anfangt 1845 fdjrieb, angefangen, ifjm ju mifc

fallen. $a8 Auftreten ber föebemptoriften fjatte ifm oeranlafct,

%bd felbft gegenüber einen fdjarfen £abel über feine befonberen

©dnifclinge au^ufprec^en; unb eine vStaatöratafifcung, in ber

fdjon im gebruar 1845 über bie Söefdjroerben ber ^roteftanten

beraten ttmrbe, unb äRaurer fid) offen gegen mandje minifte*

riefle Übergriffe auäfprad), fyatte, ba Maurer mit feinen 93or-

ftellungen nid)t oereinjelt blieb, auf ben Äönig erfid)tlid) grofjen

(Sinbrud gemadjt. 2Haurer toenigftenS äufjerte fpäter in ber

ftammer, biefe ©taateratsfifcung Ijabe ben QJrunb jur Änbcrung
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be« ^crrfc^cnbcn ©irftemS gelegt. $)odj bürfte ba*u meit

mehr ber Umftanb beigetragen ^aben, ba& Äönig fiubmig felbft

feine ÄniebeugungSorbre, meiere ba§ SWimfterium nid)t länger

$u oerteibigen im ftanbe mar, nod) oor ber (Eröffnung bc3

SanbtageS 1845/6 aufgeben ftcf^ oeranlafit faf), mie benn

Slbel fclbft nodj oor ber Debatte über bie proteftantifdjen

Gefchtnerben burd) mehrere ©rlaffe faft alle feine ^Optionen

preisgab. £er (Sturm, melier gerabe in ber föeid)3rat$=

fammer juerft auSbrad) unb tobte, inSbefonbere aber ein Vor-

gang in biefer Cammer, ju bem freiließ erft SWaurer in einer

©ifcung be$ 3afjre£ 1849 ben Äommcntar gab, muftte beutöonig

nodj bcftnrjter machen. ©3 ^anbelte fid) um bie ftfofterfrage,

unb ber Gifdjof SRidjarfl oon Stugäburg hatte beantragt, bar-

über abftimmen ju laffen, ob baä töonforbat ober bie Ger-

faffung in ftreitigen gragen ben Gor^ug fyabe, tuorauf ber

Staate* unb 9teid)3rat Maurer erflärte, er mürbe, im galle

biefe grage ernftltd) aufgemorfen mürbe, ben ©aal oerlaffen.

tiefer (Srflärung Ratten fid) fämt(icr)e ©tanbeShetren unb faft

alle roeltlidjen föeidjäräte angefdjloffen, fo baf$ ber ^ßfan ber

geiftlidjen fRcic^örätc aufgegeben merben mußte. „Sftit 2lbel

get)t'3 nirf)t mehr", fönte ber ftönig balb barauf geäu&ert

haben. 9Jcaurer fclbft aber behauptete fpäter: „3ene ©ifcung

beä SReidjSrateS gibt ben ©djlüffel $u ben Gegebenheiten be£

SaljreS 1847."
»)

3nbeffen gef)t Maurer mit feinen Folgerungen au$ ben

oon Ü)m angeführten Vorgängen aroeifelfoa $u meit. SBeber

„ber GJrunb jur Änberung be3 herrfdjenben ©i)ftem3" noch

„ber ©chtüffel su ben Gegebenheiten be$ 3af)re$ 1847" fönnen

in ihnen gefudH* merben. £enn Äönig fiubmig badjtc bamate

unb unmittelbar nadj bem ©tur^e $(bel£ fo menig an einen

©toftemmechfel, ba& er nicht nur bie übrigen Sttinifter, ©eins-

heim, Grat), ©d)renf unb ©umppenberg feftt)alten moffte, fon=

bem auch &a$ bnreh ben SdiStritt Slbetö erlebigte SJcinifterium
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bei 3nnern junätfjft bcm Staatsrat SHar. ^ßrocop oon gret)=

berg, bann Don glab unb oon gifdjer, beibe QK'tnftlinge Slbete,

angeboten fjat. 2) (frft als biefe Männer oerfagten, trat mit

bem „SKiniftcrium bcr Morgenröte" bcr Snftemroerfjfef cinr

aber bcr König fprang bod) nur au$ bcm ®runbe, meit er

ftarrfinnig Sota TOontc^ fcftfyatten rootlte, oon einem Stiftern

jum anberen über.

Seitbcm bic Xän^crin „ifyren guft oou einer nurnber^

baren Sdjönfjctt ber gorm" auf 9Wünd)enä ©oben gefefot, bc*

gann ein totle* treiben in ber .frauptftabt, ba§ f)tcr md)t

näf)er befct)rteben *u merben brauet 9Jton wirb aber bei

fpäteren £arftettungen biefer (Spifobe bie ©riefe be$ gürft*

bifdjofä £iepcnbrod fjeranfluftief)en nidjt oerfäumen bürfen. 3
)

92atürlid) fjicft e$ fofort, „bic ^tnnäfjerung beö Äönigä an bic

grembe Ratten anfänglich bie Präger be$ ^errfc^enben SRc=

gierung$fnftcui3 gar nid)t unfern gefeljen"; bie ultramontane

Partei tjabe fogar bic Xän^crin für fid) 311 genrinnen gefuebt,

roaö nodj 1849 9)iori^ .^artmann in feiner „SKcimdjronif beä

Pfaffen SOTauri&iuS" luicbertjolte: „£ie lugen! fie t)aben um=

fonft oerfud)t, $u fangen bie fdjöne .g^cjrc, bic Sota." $a£

eine nrie ba$ anbere ift unertoiefen. 9#an nrirb im erften

Stabium bie 8ad)e nrie $iepenbrod betrachtet fjabeu, ober nrie

Äönig Subnrig felbft, ber an ben prftbiföof fdjrieb: „m*
trefjennrirtfdjaft modjte id) nie unb mag fic nid)t; SJefannt*

fdjaften tjatte id) aber faft immer, rocldje meine ^Sfjantafie an^

geregt. . . . 3d) befifce ein poettfd)e$ ®emüt, ma3 nid)t mit

bem gemöfmlidjen SJcafeftab gemeffen merben barf." $)er

SBibcrftanb gegen Sola mürbe aber ftärfer, unb als fic trofc

föniglidjer ©ertuenbung bei gr. $l)ierfd) bie Slufnafjme in bie

9)cufeum3gefetlfd)aft nid)t erlangen tonnte, $f)ierfd) aud) eine

öinlabung, in ifjrem Salon $u erfcfyeinen, ablehnte, brotjte fic:

c'est un enrage, c'est un Jesuite, je le ferai destituer!

SJcan fiebt baran, auf roeldjer Seite Sola tt>rc geinbe er-
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blicfte, unb n>ic nod) immer mit bem @d)lagworte „3cfuit"

aud) gegen *ßroteftanten operiert mürbe.

9?im follen allerbingS „bie glaubeuSeifrigen SageSblättcr

. . . bamalS juerft bie Neigung beS MönigS ^öfjnifc^ berührt

unb oon allgemeiner Aufregung, oon crfd)recfenben 3«f^nben

beSfelben £anbeS gefprodjcn höben, welches fie bis baf)in als

baS Slborabo beS @HütfS unb ber 3ufriebenf)eit gepriefen

Ratten".4) $aS mar, ob fie juerft es traten ober nicht, jcben-

falls nid)t *u billigen. (£s mar bodj nichts anbcreS als baS

firchltdjerfeitS fo gerne angeführte Verfahren (£f)amS (I. Sttof.

9, 22), md)t einmal oor ben ftinbern bcS Golfes, fonbern

üor ber fdjabenfrohen aufeerbatyerijcfjen ©efetlfdjaft. Unb bie

Partei burfte es aud) beSmegen nid)t tf)un, meil gcrabe iljr

bie beiben Organe angehörten, meiere junäd)ft &u geeigneten

SBorftellungen bei bem Üönig berufen maren. 8o fafjte aud)

$!iepenbrotf bie ßage auf: „Unb menn benn bie Sache mirf=

lic§ f° or9 ift, warum reben benn biejenigen nidjt, bie fid)

fonft fo gern pr äme damnee für ihren £>errn machen?

SBarum rebet ber batjerifche ftirchenoater 9lbcl nid)t? $ier

märe eine (Gelegenheit, fich als loyalen Jreunb unb Liener $u

geigen. $od), er hat ja jefet aufgehört, &ird)enüatcr gu fein;

fein SBechfelbalg ift in bie #änbe ber Suriften — ,fd)led)ten

ahriften
4 — geraten." 6

)

Söie menig übrigens ftönig £ubmig bamals Urfadje ju

haben glaubte, mit $öllinger un^ufrieben $u fein, $eigt bie

am 7. Sanuar 1847, alfo mitten in biefem treiben, ooll^ogcne

Ernennung beSfelben jum infnlierten tropft bcS $of=

follegiatftifts ©t. Kajetan, $offapellenbireftor unb (Sere-

moniar beS £auSorbenS oom heil. Hubertus, öom 1. Sanuar

beginnenb, momit ein ©ehalt oon 2000 fl. unb baS 93or=

fd)lagSred)t auf famtliche geiftlidje £offtellen oerbunben mar.

2)enn biefe (Ernennung erfolgte aus ber eigenften Snitiatioe

beS ftönigS, unb man barf barauS mohl weiter fdjliefjen, bafj
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if)tn attd) ber GförresfreiS nod) uidjt mi&fätfig mar. $od)

ber Utnfd)lag trat rafd) ein. £a ber (5r^bifcf>of (55raf SR ei fad)

fd)toieg, f)iefe es balb, berfelbe bemäntle bie Sadje, nnb mürbe,

tute man oon $iepenbrotf erfährt, attcf) ber Sailerfdje &rei*

baburcr) beunruhigt. „9tod) meinen oiclfadjen 9tad)rid)ten au*

SWündjen trifft ben borriflcn Ch'jbifdjof fieser nidjt bie Sdjulb

einer Bemäntelung bes gewaltigen Ärgerniffes; oielmetjr feufete

er, ttrie alle föedjtfdjaffetten, unter bent Sllpbrutf biefe* Sfanbal*.

ös ift ber ftlttd) eine« foldjen ®iftbaumes, bafj unter ir>m

(auter 2üge unb ^üöl)eit gebeifjt, — fo aud) biefe Auflage

be* armen Cfrabifdjofs
4
'. ©in gar ^u fdjonenbes Urteil über

»leifaer); bentt baß be« ©räbifdjof* oon 9Jtüncr)ett Aufgabe in

biefer aufgeregten $eit nid)t „Seufzen" mar, f)at Xiepenbrod

ja felbft in biefen Xagett gezeigt. Slber ba* bradjte SReifad)*

fdjiefe Stellung mit fid), beffen aud) im Äu&erlidjen rotnani-

fierettbc ?lrt itjm längft bas SJcifefallen be* tfönigs augejogen

tjatte.

3Han fjat aud) „in ÜJcundjcn gefabelt, $iepettbrocf felbft

tjätte beut Äönig ein gutfjeiftenbe* Urteil über feine ,poetifd)e*

üiebe abgegeben", tiefer Umftattb, fomie, bafj matt oon

melen Seiten ben Blirf auf if)tt richtete unb tt)n beftürmte, er

möge burd) ein ernftes 3ttaf)njdjreibett bem Äönige in« ®e=

tuiffen rebett, liefe iljtt ju bem ©utfdjluffe fommett, nid)t bloß

*u feufaen, fonbern 51t fpred)ett unb ein com 29. Januar

batierte* Schreiben an töbnig ihtbtoig abgefjen ju laffen. 2Bie

ber ^ropfjet 92atljan ju ftonig Taoib, fo trat er an &öttig

2ubnrig fjeran unb fjob aud) mit ben Korten be*felbctt an:

„So fprid)t ber §err!" (2. Äön. 12, 7). Sfleljr ift oon biefetn

Schreiben mcr)t befaunt; bod) fdjrieb er barüber an gr. ^ßrof.

liebemann: ,,3d) t)abc beut Könige oon Bauern über bas

Ärgernis ausfüfjrlid) gefdjrieben, fjabe Sailcrs Stimme aus

ber anberu ißklt auf bie einbringlidjfte, fcierlidjfte Seife ju

itjm reben laffen, mie oielleidjt feiten ttod) $u einem Wonige
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gerebet morben ift." ®r fonnte aber aud) fjinaufefcen: „ßr

hat — unb ba3 gereicht il)m $u großer @hre — e3 nidjt übel

genommen, fonbern oor wenigen Xagen geantwortet." $iefe

Antwort bes töönigS oom 9. Jebruar ift befannt, unb jefct,

nadjbem biejetbe aud) fämtlidjen Crbinariaten zugegangen mar,

fanb aud) ©rjbifrfjof iHcifad^ baS 5ö5ort unb „ermiberte, wie

e* bie «Pflicht gebot".«)

3>od) ef)e $iepenbrotf baä königliche Sdjreiben empfangen

fonnte, mar bte erfte ftataftropfje, unb ^uar über ba£ 9)2tuifte-

rium Abel f)ereingebrod)en. 9?ac^bem beä ÄönigS SBunjch,

bafj bte f)öl)eren Greife feiner greuttbtn fid) öffnen möchten,

abgelehnt mar, „oerlangte Sola 3Kontej eine ©enugtl)uung,

bie zugleich als tl)atfäd)lid)er 23emcis ber fönigüdjen greutü>

fdjaft bem ganzen Sanbe gelten fönuc, il)re (Erhebung in ben

Abelftanb". fiubmig ging barauf ein, nid)t aber ba$ 3ttinifte=

rium. 2)ie Erhebung in ben Abelftanb jefcte nämlid) bie (5r=

teilung bes oon einem 3Jttnifter gegengezeichneten 3nbigenat*

oorauä, unb bie Angelegenheit felbft mußte an ben Staatsrat

gebraut merben, 7
) ber aber in feiner Sifcung am 8. Februar

bie Erteilung beS 3nbigenatä ablehnte, inbent aud) Maurer

erflärte, bicjelbe märe bie größte Kalamität, bie 23aöern treffen

fönute. (Sine zweite 3ifcung am 9. gebruar ^atte ba3 gleid)e

Ergebnis, nur hatte bicfeS 9)Jal 9JJaurer mit 3a geftimmt. $er

iiönig mar barüber aufs l)öd)fte empört; benn „gerabe baß

er fid) hierin feiner Feinheit oon gemeiner Sinnlichfeit bemußt

mar, gerabe baä machte ihn feft unb halsftarrig, ber offene

lidjen SWeinung zu trofccn", mie Eiepenbrotf fofort erfannte.

$er töönig „machte baher Abel energifche ^orftellungen, baß

feine Verfügung meber gegen bie ^erfaffuug noch fl
e
fl
e» irgenb

ein £anbe$gefe$ oerftoße, unb er be3l)alb eine iöenueigerung

ber ©cgen$eidjuung als perfönlidjc 33eleibigung auffäffen muffe."

$te $olge baoon mar bie Überreidjuug beä befannteu, fo oer-

fd)iebenartig beurteilten „9)Jemoraubum*" oom ll.Jcbruar,
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roorin bie {amtlichen 3Jitnifter bie löacje be$ £aube3 aus*

einanberfetjten uitb ju bem 3d)luffc tarnen, bafi fie, wenn bcr

töönig auf feinem Gntfdjluffc beftefje, um ifjre ©ntlaffung bitten

müßten. Slbel erhielt eine eintägige s
<8cbenfyeit unb rourbe, ba

er auf feiner Weigerung befyarrte, jofort entlaffen (gebr. 16.);

nur wenige ^tage fpäter folgten if)m bie anbern 9Jtinifter nad).

„
s2Ule meine fünfter rief er in bei* ^Ibenbgefclljdjaft feiner

greunbin, „babe id) entlaffen! £aä 3efuitenregimcnt f)at auf-

gehört in dauern!" unb in einem 8onctt auf feine Befreiung

fang er: „Tue Wolfen fliefj'n, ber Gimmel ift gelittet, 3d)

preif e*, ba3 entfd)etbenbe (Sreignte, $a$ eure SJJadjt auf

eroig fjat $ernid)tet." 7
) Mbcr roie jefjr fyatte ber erregte Jürft

ftcf) gettiufdjt! £ie Wolfen rourben bitter, ber Gimmel

fiufterer, unb als ba* SBetter loSbrad), fegte e$ juerft feine

Jrcunbin unb bann ilm felbft fjinroeg.

$a bie (Sreigniffe in SDJündjen fid) brängten, befeftigte

fid) im Könige immer mefjr bie Mnfidjt, bafe er fid) felbft

nidjt inebr 51t adjten oermödjte, roenn er nadjgeben mürbe.

9tod) elje aber ein neue* Sdjreiben $iepenbrorf£, roorin er

iljm bie dniftlidje Üefjre Dom ^rgerniä (Worte). 18, 7) au£-

einanberfefcte unb baS Vorleben ber Sängerin Gilberte, in

bie £änbe beä Königs gelangen tonnte, roar ber GförreäfreiS

unmittelbar nad) SlbclS ßntlaffung in bcr SenatSfifcung am

18. 5eüruar Ul Sirrum getreten, i'afauly, utc^t einmal ein

Ultramontauer Dom bamaligen 6d)lage unb gan$ unb gar

nidjt mit bem Slbelfdjcn Regiment in allem eiuoerftanben, aber

®örre*' Detter unb ein leid)t erregbarer 3bealift, Ijatte ben

Antrag geftellt: „ba& ber Senat ber ^ubroig^carjmilianS*

Uniuerfität als ber erften fittlidjeu Korporation ber §aupt=

ftabt bem abgetretenen £errn 9)cinifter 0. Slbcl feine $ofy
ad)tuug barbringen follte für bie eljrenljafte, jeben männlidjen

(Sfjaraftcr miterbebenbe Haltung, roeldje er in ben uerfjängnis*

Dollen lagen, bie roir alle mit erlebt bauen, beroafjrt unb für
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alles, was er bis $u feinem Austritt aus bent StaatSbtenft

$ur $lufred)ü)altung ber föniglidjen SBürbe getrau l)at". $er

feltfame Schritt ift nur burd) bie Aufregung, in welker bie

©emüter fid) befanben, erflärlid). $enn bie Unioerfität war

wofjl bie erfte wiffenfdjaftlidje Korporation ber Jpaupt*

ftabt, titcf)t aber bie erfte fittlicfje. Söollte mau oon einer

foldjen in ber bamals faft gan^ fatljolifdjeu |>auptftabt fpredjen,

fo mar biefe allenfalls bie Kirche, ju mcldjer ber König ficf)

befannte. 3l)re föolle $u übernehmen, ftanb ber Unioerfität

nidjt ju, fo wenig eS itjre Aufgabe fein fonnte, fid) in bie

SRegierungSfjanblungen beS Königs 51t mifctyen uub burd) eine

Kunbgebung beim Abgang eines 3)tinifterS bie fÖniglid)e £anb*

lung $u fritifieren. @S ift bieS Weber früher nod) fpäter

uorgefoinmen. $öllinger mod)te bieS einje^en; er trennte fid)

oon feinen greunben uub fd)lug oor: bie Unioerfität möd)te

bem abgetretenen 9Jcinifter i^ren $anf bafür bringen, was er

für fie getrau (!) — ein *Borfd)tag, ber ebenfalls baS gegen

fid) ^atte, bafj 91bcl bei feinem Abgänge nid)t mefjr Ku(tuS=

minifter mar, unb bafj eine foldrje ."pulbigung, 511 ber bie Uni=

oerfität fid) niemals oeranlafct faf), fdjon nad) bem 15.$e&emucr

1846 bem SWinifter fjätte bargebradjt werben müffen. 3n-

beffen blieb ber Antrag fiafauly mit wer (Stimmen in ber

9Jtinberf)eit, unb erhielt ber $öllingcrS mit fed)S Stimmen bie

2)tojorität. (SS erfannte alfo ber Senat in feiner
s
J0fel)rl)eit

allerbingS an, bafe in ber fritifdjen Sage bem abgetretenen

SWinifter eine pulbigung gebracht werben fönne ober fülle.

Über 9tod)t änbertc fid) bie Sage. Sdjou eine Stunbe nad)

8d)lu& ber Senatsfifcung würbe bem SDcinifter^erwefer ber

Vorgang bis ins einzelne l)interbracfjt. (Sin Senator warnte

fdjriftlid) überhaupt oor bem Stritte, fo baj$ ber SHeftor

SSeiSbrob fid) ocranlajjt faf), anbern SagS nochmals über

bcnfelben abftimmen %u laffen. -Die Slbftimmung, bei ber bie

Minorität auf il)rem ^oturn oerfjarrtc, fiel aber jo aus, bafj
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ber Sdjritt unterblieb. Statt bic Sadje babei bewenben $u

laffen, bradjte ber föeftor nunmehr bcu flanken über ben Vor-

gang crwad)fenen 9lft tu baä abinett uub weihte baburd) ben

Mönig felbft in ihren Verlauf ein — eine burdjauä oerwerflid)e

.^anblungäweije, meldte nidjt mir bas ?lmtägeljeiinni$ oerlefcte,

jonbcrn fortan eine gemeinfame Beratung ber Mttglicber bes

Senate unter einem Oieftor, ber fie oerraten fein iöebenfen

trug, unmoglid) madjen mußte.

Der ttönig, burd) biejc Vorgänge fdjon in fyotym GJrabe

aufgeregt, würbe eö nod) meljr, al* ba* „Mcmoranbum"

wenige Xagc nad) ber Überreichung beefelben nad) £mnberten

oon Slbferjriftcn furficrte unb balb and) in ber auswärtigen treffe

ocröffcntlidjt würbe eine Xtyat, wcld)e man allen ©ruftet

bcm (Srjbifdjof föeif ad) ^ujdjreiben $u follen glaubte, fo baß

ber Alönig am 12. Märj $u jwei ^ßroteftanten fagte: „Der

ßrjbifdjof hat mid) um meinen l^ron bringen wollen, er Ijat

nad) ber ttrone geftrebt, allein id) fjabe feine Sßläue oereitelt,

id) bin bod) ber Stärfcrc."*) $lm 24. Jebruar mürben aud)

bie nod) übrigen Minifter entlaffen, uub übernahmen aU

*Berwc)er oon .ßu^hein tftitana unb ttultuä, Maurer
3ufti$, ßcuetti 3nnerc£ unb oon |>ol)cnl)aufen törieg —
„bas Mtnifterium ber Morgenröte". (Einige Xage fpäter, am

28. Jcbruar, begannen bie Maßregelungen ber ^rofefforen unb

fonftiger ^reuube be$ ®örreäfrcifeä. Der erfte, ber fiel unb

in ben zeitlichen
s
Jiut)eftanb oerfefct würbe, mar oon ^afaulf.

2oia jelbft, U)eld)C bie große Beliebtheit ^afaulr/ bei ben

Stubierenben gefannt haben modjte, foll ben Mönig fußfällig

gebeten haben, oon biejer Maßregel abstehen, unb wenn bie

9todjrid)t ^uoerläffig märe, hätte bic Sängerin allerbingä

fd)ärfer gcfer)en f
atö ihr föniglidjer $efd)ü|jer. 9?ad)bem ein

Minifterialfommiffär ^afaulr. auf ba$ iöcoorftehenbe oorbereitet

hatte, erhielt er am 1. Märj fein Üuie*cen$befret unb fünbigte

jofort au ber Dl)üre feine* £örjaalev au, baß er wegen feiner
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QuieScierung feine SBoriefungen einfteöen muffe, darüber

grofje Aufregung unter ben amoefenben Stubenten unb Särm

im Uuioerfitätögebäube. „Pödinger",
f
treibt ^ßrofeffor teufet)

in Sonn, bamals fein 3u^rer, „fam in ber größten 5tuf=

regung, anfd)einenb aus einer Sifcung ober 23efpred)ung mit

Kollegen, in ben ,§örfal unb befdjtoor in einer Aufregung,

rote id) fie in jenen Sohren nie bei tym bemerne, bie Stubenten,

fid) jeber, aud) nodj fo gut gemeinten Demonftration $u ent*

galten. Die Sage fei ofmefjin bebenflidj genug; man fönne

ber Unioerfität unb ifjm unb feinen Kollegen feinen fdjledjteren

Dienft enoeifen, als burd) Demonftrationen." Dod) bie 3Us

fyörer Safaulr/, ir)re^ SefjrcrS fo plöfclid) beraubt, bauten anberä,

fammelten fid) unb jogen oor feine Söofjnung, um ifjm eine

Ooation beizubringen. 9iadjbem ßafaulr. oon feinem Jenfter

auö eine 3lnfprad)e an bie SBerfammelten gehalten, brachte eine

Deputation ifmt ben Danf feiner 3u()örer. (§:§ fjatte aber

bamit fein Söetoenben nidjt. Die Stubenten jogen oon ber

©arten* (jefct &aulbad)=) Strafe, burd) 3uf^ömen anberer

Kommilitonen unb burd) SBolf oermefyrt, nad) ber SBofmung

Solas in ber Dfjerefienftrafje unb brauten i^r ein s$creat.

Sparen oon Knaben pfiffen unb fdjrieen, Sota felbft aber

brofyte mit einer s?iftoIe unb gab oor ber angesammelten SRenge

einem Offizier, ber hinter ifjr ftanb unb fie oor beut Sdjie&en

toarnte, eine Ohrfeige; nadj einer anbem SBerfion fjätte fie

ben Stubenten ein ®laä (Sfjampagner jugetrunfen unb barauf

unter bie mütenbe 9Jienge gefdjleubert. Küraffiere, meldje bie

2tteuge auäeinanbertrieben, oerfjafteten fed)3 Stubenten unb

fteigerten bie Aufregung.

Söegreiflidjertoeife mürbe bie Urfjeberjdjaft beä Vorganges

fofort ben fogenannten Ultramontaucn oon ifjren ©egnern $u*

gefdjrieben. Die eigenen ©ünftliuge, loie ber, toatjrfdjeinlid)

auf DöllingerS (Empfehlung,») oon $bel jum SRebafteur ber

^JWündjener politifdjen Leitung" beftellte Konoertit Sdjubert,

Jrtcbrt«. «eben löBingfrl. II. 21
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manbten fid) gegen fie. $r. l^ierfc^, ber als £efan ber

Philofophifdjen gafultät am 5. 9)tärg eine Mnrebe an bie

3tubicreuben hielt, fprad) oon „einer $?it
f
mo im Jinftern

fchleicrjenbe iöösroilligfeit auf mel)r als eine 2£eife oerfucht l)at,

bie Stubierenben jur Staubarte ber Unruhen 511 mifebraudjen

itnb biird) if)re ,§anb bie gfacfcl bürgerlicher 3urierracht unter

bae iBolf jdjlcubern 51t (äffen", nnb man erblirfte aud) barin

eine ^nnbcutuug auf bie Ultramoutaneu. £ie allgemeine

SBenbung mar unpaffeub, benn Pödinger fyatte fogar oor £e*

monftrationen gemarnt. Mber freiließ empfängt man, meint

man 3. Sepp* $udj über (Corres lieft, ben ISinbrutf, ba&

jüngere Renten, meldje bem Üförresfrcife mein* ober meniger

nafje ftanben, einen aufftadjelnben (Hinflug auf einen Seil ber

Stubierenben ausübten, nnb aud) in Briefen ift dou jefet an oon

einer (Slique bercr um 2Jter$, aud) uon einer 3epp=^artei bie Üiebe.

£er ttönig fannte feine 3urüdl)altung mel)r. Mm 10. 9)carj

erfolgte bie
s
-8erjefcung oou ÜDJous nad) 9?euburg a. T. als

sJiat beS MppellatiouSgerid)ts extra statum, mas für ifjn ben

^erluft ber Wülfte feinet bisherigen öinfommens bebeutete.

Mm 26. 9)car$ mürbe £öfler in ben aeitlidjen Oiuljeftanb,

unb am 27. sJM)illip3 als sJtegierungSrat nad) £anbsl)itt oer=

fefct. $a biefer fid) weigerte, bie Stelle anzunehmen, mürbe

er trofc ber ®egenoorftellung $n s
*K()eins 00m Könige gehalten,

unter ^erjicht auf ^enfion um feine (Sntlafjung aus bem

Staatsbienft ein$ufommen, meldje am 6. Mpril genehmigt mürbe.

Mud) ber bei ben Stubenten aufeerorbentlid) beliebte a. 0. $ro*

feffor ber s
5hilofophie Reutin ger mu&tc feinen £el)rftuf)l mit

bem bei unbebeutenben Werfers in Millingen oertaufcr)en.

Mujjerbem mürbe am 1. Mpril ber &gationsrat im 9)Jinifte=

dum bes Mußern Äarl Ataxia J^iljerr üon Mrctin als

®efaubtfd)aftsfefretär nad) 93er(in gefanbt, ber $unbes1ags=

gefanbte oou Cberfamp in sJiul)eftanb oerfefct (1. u. 2. Mpril),

unb jeber lag tonnte neue Cpfer forbern. Xeun Mönig üubmig

Digitized by



ÜÖettere ftbfe&unflen. fciepenbrorf. 323

fiatte injroifchen burd) eine girfularnote ollen befreuubeten föe*

gierungen feinen <5t)ftemmed)fel unb bie änberungen in feinem

Äronrat anaeigen Iaffcn f worauf bie öfterreid)ifd)e Regierung

mit ber Abberufung ihres ©efanbten antwortete, fo baf? ÖJraf

Senfft^ilfadj im 5CpriI 2)tönchcn ohne Abfd)ieb oom |>ofe

oerHefe. @S aud) wirflidj, baft Haneberg nad) Millingen

oerfefct werben foüe, unb bajj ihn nur feine bis in bie fjödjften

Greife fid) erftredcnbe Popularität unb bie gürbttte (öniglic^cr

^ofjeitcn oor ber ütta&regcl bewahrt fyabt. ©örreS fotlte

nach Söürjburg gehen, unb SRtngSeiS enthoben werben, auf

meiere $orfd)läge übrigens ßöuig Üubtüig felbft nict)t einging.

9iod) einen anberen oerftimmte baS „SÜtemoranbum" —
ben gürftbifdfof Eiepenbrod. (Sr glaubte, baß biefeS Üttemo-

ranbum unb beffen „inbisfretc Veröffentlichung" feinen eigenen

Stritt uereitelt ()abe. 9iod) mehr oerbroji it)n ber flJti&braud)

feineö Samens barin. „Aud) in bem Üftemoranbum figuriert

mein 9Jame, ben ber Verfaffer beSfelben [Abel] früher nid)t $u

rennen festen, nun aber bod), ba er it)n brauchen tonnte, gu

finben wußte. 3d) ^abe allen ©runb au glauben, bajj baS

lügenhafte ©erüd)t meines ,entfd)u(bigenben (Gutachtens' lebig*

lief) erfunben warb, um mir bie ®egenerflärung 311 entlüden

unb biefe als Verhärtung ber 2)?i£tur ju gebrauchen. $aS

l)at nun traurig fet)lgefd)lagen. $ie Veröffentlichung ift jebeu=

falls unüer$eif)lid), um fo mehr, als fie bem ©rafen Dreifach

Sur Saft gelegt wirb". Wl\t ^iü^ ijatit ber JJurftbiföof

jwar Vebauern, aber „er mag ein wenig ins @ewiffcn gehen;

benn fo ganj ohne Vorwurf wirb er fid) nicht fühlen, er hotte

bei Abel eine $u mächtige §anb"- Am ßtjarfreitag (April 2.)

erhielt ber Jtönig ein neues Schreiben 3>iepenbrodS, aber jefct

fdjwieg er, obwohl ber (Sinbrud auf ihn, wie ber JJürftbifcf>of

aus ber SRefibenj erfuhr, ein tiefer mar, unb man „an jenem

Jage unb feither eine Veränberung" an ihm erfennen wollte.

Auch über Stfieu erhielt Siepenbrotf bie Äadjridjt, ber König
21»
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f)abc an feine Sdjweftcr gefdjrieben: „$er Seelenraufd) fei

nun uorüber; er werbe cinlenfen, ober es gelje fcfjtoer unb

langjam." —
SOian mar jo rafd) als möglid) an bic SÖieberbefe^ung

ber üerroaiften ^rofcffuren gegangen. 5lber nun seigte es fidj,

in wcldjen 9)tißfrcbit man fidj burd) ba£ S
-Bcrfaf)reu gegen bie

s
}küfcjforen gebradjt Ijatte. «ein Sluälänber roollte einen 9iuf

annehmen: Sllbredjt, i&ilbe, flöpfl, ^crtye* unb Üutterbecf

(ernten ab. „9Jur einen Bettler ober einen Marren", ant*

mortctc einer berfelben, „tonne es angefidjts ber offenfunbigen

$t)atfad)en nad) foldjem ®lüde gelüften," unb fogar ein &ip=

^tgcr ^riuatbojent f)ielt es mit feinem (Sfjarafter unocrträglid),

ein banerifdjcr s$rofeffor $u werben. Spenge! in ^eibelberg,

ein iöauer, tarn nur, nad)bem i()m t>orl)er Sidjerfjeit feiner

tünfrigcn Stellung garantiert mar. (Ss blieb nidjts anberes

übrig, als ^rioatbo$entcn, einen (Sftraorbinarius aus SBürj*

bürg
(
s$ö$l), iincealprofefforen, barunter allerbings ben bc=

rühmten CS. ber fid) leiber megen ftarfen Stortcrns nidjt

galten tonnte, unb einige anbere $u berufen.

2)as Sommerfemefter begann rulug. 9Rimfter*$croejcr

3u=SRf)etn glaubte ba^u aud) baburd) beitragen $u füllen, bafj

er ben ftubentifdjen (Sorps, meiere au* leicrjtbcgreiflidjen ©rünben

an ben Vorgängen beS 1. 9)färj utcfjt beteiligt roaren, einige

(Knaben $u teil merben lieft, $ci bem $um $>ante bafür am

15. ÜDtai ucranftaltcteu Sadel^ug empfing ber ttönig bie (Sfyar*

gierten aufs gnabigfte, unb als bie 3jaria anfangt 3uni itjren

Ihöffnuugsfommers feierte, erfd)ien aud) 3" =*%in unb ^
eine föebe, in ber er u. a. oon bem aufgeljenben 9Korgenrot

fprad), bas „bic umrjülleuben Mcbel unb bas nuifte (betriebe

uertreibt, bas jefct nodj mit ber Sdjlangcngcifjcl ber £üge

burd) bie üüftc $ifd)t, bas flu bauen uorgibt, mäfjrcnb cd nur

$u roüljlen ocrftcf)t; bies wirb entlarot in ben Wbgrunb finfen,

bem es entfttegen. tSr aber erfaffe mit begeiftertcr Seele bie
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93ebeutung beS h°*)en Berufs, auf tue geiftige Snrmidlung ber

oaterlänbifchen 3ugcnb einmirfen 51t bürfen, unb öoö ber

fdjönften Hoffnungen bftrfe er ber Sutunft entgegen, er bringe

bab,er ber afabemifd)cn f?rcir)eit f
ben jungen bürgern ber

Slfabemie, bie gegeigt, baß fic roaf)rer Freiheit mürbig finb,

ein freubigeS $od).
u

(53 ift toerftänbltcr), bog bie anmefenbe

afabemifcr)c Sugenb über biefc £crab(affung unb oratorifdje

Seiftung be£ 9)cmiftcr^erroefer3 enthufiaSmiert mar. fcennoef)

mar fein Auftreten in fyotym 9Jtofee unflug. $enn menn er

fid) felbft als einen ^ßarteiminifter Aufteilte, bie ©egner in

gef)äffiger SBeife angriff unb einen Seil ber 6tubierenben als

feiner Partei angehörig bezeichnete, fo gehörte menig (£infid)t

ba^u, um fid) ju fagen, bafc er bamit erft recr)t bie Jatfel ber

3mietrad)t in bie Stubentenfdjaft trage, ben Seil berfel6en,

meldjer ben Serluft feiner 2ef)rer megeu einer lanbfremben

Tänzerin beflagte, nod) mef)r erbittern ntüffe. (5S fam and)

alles anberS, als er in feiner ftommcrSrebe oorauSgefagt t)atte.

Sola, bie fd)on länger ir)re SRefce nad) ben Stubenten

ausgeworfen ^atte, ftattete fid) im 3uni ein eigenes Stubenten^

corp§, bie Alemannia, aus, baS natürlich foglcid) mit allen

9icd)ten ber alten GorpS oon ber Regierung begabt unb oon

bem emgefd)üd)terten Senat ber Uniöerfität Eingenommen

mürbe. Zubers bad>te bie Stubentenfdjaft. $tc (SorpS cr=

flärten bie Alemannia in SSerruf, unb inbem bie Cbffuranten if)r

Vorgehen anerfannten, mar bie gefamte Stubentcnfc^aft in bie

Oppofition gegen bie Sängerin hineingezogen. $ie 2Bnt ber

(Gräfin mar grenzenlos. $aS SorpS *ßalatia, aus bem bie

Alemannen heroorgegangen maren, unb welches beSljalb bie

äHafcnafjmen gegen fie angeregt hatte, foüte bü&en. $ie (Shar^

gierten beS SorpS mürben juerft zum SÖftnifteriaftommiffär ber

Unioerfität, 3mef)l, bann jum 9)Jinifter=9Serroefer gerufen, um
ben auSbrüdlidjen SBiflen unb Söefefjl beS ÄönigS entgegen-

zunehmen, ba& fie bie beiben $imittierten augenblidlid) mieber
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aufzunehmen hätten, gür bcn gall ber Steigerung würbe

baö (JorpS, t>orbcl)aItltc^ weiteren (SmfchreitenS gegen bie SBiber^

fpenftigen, aufc^clöft werben, bei fortgefefcter ^artnäefigfeit träfe

baSfelbe i*o3 {amtliche GorpS, unb mürbe bie Unioerfität oon

üttünchen entfernt werben! $ie Sugenb lieft fief) inbeffen buret)

{olcfje Drohungen nidn" einflüstern; mutig nnb aller (Shren

wert erflärten bie Sfyargierten: bie ^Pfäljer würben nie unb

nimmer ben eingeschlagenen 9Seg ocrlaffen unb lieber ba$

ärgfte erwarten, als biefen unehrenhaften Schritt tf)un.

$afc noch m^r 9Jcanner als Opfer fallen würben, be*

griff man, als am 22. 3wü auch ber Staatsrat im orbent-

liefen Eienft unb SRrich$archtü=$irertor SJiay ^rocop oon

berg „in beiben (Sigenfcfjaften in temporäre Outeäeenj oerfefet"

unb am 1. Suli jum Staatsrat im aufterorbentlichen $ienft

ernannt, bafür aber ber berüchtigte SflerfS, früher in 2Bür^

bürg, bann 1832—38 in München ^ßrofeffor, julefet Eireftor

ber Regierung oon SRieberbaoern, am 5. 3nli jum Staatsrat

im orbentlicheu Xienftc berufen würbe. 3n ber $hat roanbte

o. ßu^^^in feine $lufmerffamfeit wieber ben £ef)rern ber Uni*

oerfität ^u. Sepp, ein jugenbticher unb feuriger Öehrer, la$

im Sommerfemefter neuere ®efcf)ichte. £a$ war oerbächtig.

(£3 würbe ein Vortrag Sepps fogar bem Könige fetbft oor^

gelegt, unb obwohl biefer ihn billigte, glaubte äu^h«» oeK

üJcinifterialfommiffär Qmfy in Sepps 23orlefungen fd)icfen $u

fotlen, um fie $u überwachen.

©üblich 9tng eS an$öllingcr, oon bem fd)on früher

gerüchtweife oerlautete, ttönig fiubwig tyabc beffen Ernennung

3um Stiftspropft bereut unb ihre $cftärtgung in föom oer^

hinbern wollen; bie römifd)c frurie habe aber geantwortet, ea

wäre ju fpät.
10

) $aS (Gerücht mochte baburch entftanben fein,

büfj $öütnger fich oon ber gronleichnamSprojeffion fernhielt, 11
)

unb bafj auf fein Äanonifat erft am 9. 3uni eine Ernennung

ftattfanb. (5r follte auch nW Stiftspropft, fonbem als
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^ßrofeffor unb bamit als Abgeorbncter ber Unioerfität fallen.

Am 31. 3ult feierten bie ßöglinge beS ©eorgianumS ober bie

bnnerifchen Geologen — ben AuSlänbern t)attc man ntc^td

baoon c^efaqt — noch feinen Namenstag in befonberS feier-

licher 2Beife. Auf feinem ftatfjeber lag ein Sttanj, unb nach*

bem if)m ein (nod) üorhanbeneS) lateinifdjeS ®ebid)t überreicht

mar, banfte er in einer längeren fein* freunblicfjen Anfpradje

über eine beutfche fatholifcrje ftirdje, auf bie noch auriicfyii*

fommen fein mirb. Aber fd)on unmittelbar barauf, anfangt

Auguft, geht baS ©erücfjt, $ölliuger, Sepp unb anbere Ultras

montane mürben abgefegt; ein in Hamburg erfd)ienene£ Pam-

phlet: „Üola ©coutej unb bie Scfuiten", aus meinem bie

SWüuchencr „ßanbbötin" Auszüge braute, fprad) gar fdjou

oon $öllingerS Abfcfeung als einer oollenbeten Tr)atfacf)e
r
unb

bie Augsburger Allgemeine 3citnng fünbcte nod) oor Sd)lufj

beS SommerfemefterS beoorftehenbe nndjttgc Veräuberungcu

unb SHaßregeln an ber 9)cünd)ener Uutoerfität an. Pödinger

mar baburd) in fyotym örabe beunruhigt. 12
) gür biefeS 9M

fd)ien jebod) bie Öefafjr oorüber$ugehen. Am 15. Auguft mußte

ber töeftor SöeiSbrob im Auftrage beS SJJimftcriumS offiziell

am fd)toar^eu Brette jene* ®crüd)t oon Pödingers beoor=

ftcrjenber Abfefcung für eine böswillige Srfinbung, bie alles

OJrunbeS entbehre, crflären, unb bie Polizei foll mehr als

300 Perfonen mcgen Verbreitung beS (Gerüchtes in Unter*

fudjung gebogen haben, aber auf ganj anbere Duellen f)inge=

leitet morben fein.
13

) Aud) empfing £öllinger enblid) unterm

14. Auguft oom f. Cberftl)ofmeifterftab bie 33ulle über bie am

8. 3ult erfolgte päpftlid)e ©eftätigung als StiftSpropft famt

Atopie unb einer (SibeSformel 14
) unb mürbe am 16. Auguft

auf bem erjbifdjöflichen GJeueraloifariat als ^ropft inoeftiert.

Srofcbem traute Pödinger ben gegebenen Verficherungen

nid)t. „AIS id) mid)," berichtet fteufd), .im Auguft 1847

oon Pödinger ocrabjduebcte, fagte id) $u il)m, ich *)ätte oa™"
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gebockt, aud) nod) ba£ folgenbe Semefter in ©hingen $a

ftubieren, fei ober baoon abgefommen, weil e3 ja bod) wof)l

fch,r aweifelfjaft fei, ob er im SBinter werbe lefen fönnen. ©r

antwortete: $a3 fönne er mir allerbingS nidjt oerbürgen, er

fei oielmefjr gefaßt baranf, baft ifjn baäfelbc £o3 treffen werbe,

wie feine Äofleaen. Sie f)aben ja bie Vorgänge tjier mit

burdjlebt nnb fönnen in 9?orbbentfd)lanb ald Mugenjcuge baoon

beridjten, burd) weldje ©rbärmlirftfeiten unfere Söirffamfcit f)ier

^erftört warben ift." Unb ^öllinger r)attc rect)t. 9iur altyu

rafcr) geigte e$ fid), ba& ber Slnfdjlag am fdjmaraen Brette

eine reine ßomöbie ober, wie föulanb in ber ftammer fagte,

eine „^erfibie" war.

«m 25. Stuguft lieft $öllinger fid) einen ÜKimfterial*

paft auf feieren Xage nad) Xirol nnb Salzburg aufteilen,

ber ba$ $öifa ber öfterreidnfdjen ÖJefanbtfdjaft oom 26. Sluguft

trägt. Sein näct)fteö 3iel war St. SWartin, eine ©cfifcung

be« trafen S(rco=2Met) in Cberöfterreidj. «m 28. Huguft

ift er nad) bem $ifa in Sd)ärbing, am 10. September anf

bem SRütfwege in Salzburg. G$ war ifmt oergangen, audj

nod) Xirol p befugen, benn nnterbeffen r)atte fein QJefdjid fid)

oodjogen. ?ln bem nämlidjcn Üage, an bem er 9Hünd)cn oerlieft,

unterjeidmetc föönig Snbwig in SIfdjaffenburg feine Jöerjefcung

als ^ßrofeffor in ben $eitlid)en föufjcftanb (Slug. 27.). 15
) £cr

®runb bicfer SWaftregelnng war, baft man £öllingcr, ben

treter unb Sprecher ber Uniocrfität, in ber auf ben 20. Sep-

tember ju einer aufterorbentlidjcn Sifcung einberufenen Siänbe*

oerfammlung, au$ 5urd)t, er föunte bie legten Vorgänge an

ber Uniocrfität $ur Sprache bringen, nid)t fyaben wollte. $a$

SBeifpiet t)atte $lbet 1845 gegeben, als er in äfynlidjer Söeifc

,§arleft als 91bgeorbncten entfernte. 3ur ®()re Dc* Königs

fei e3 jebod) bemerft, baft bicfer burdjauö nict)t in bie 9lb=

fefcung EöHingerS fjabe willigen wollen, baft e$ oielmefjr ber

wieberfjolten SBcftürmung unb be£ £inmeijeS auf ben bcoor*
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ftefjenben fianbtag burdj o. gu^em beburft f)abe, bis er (eine

©imoilligung gegeben. 16
) $a$ erflärt oiefletdjt aud) am beften,

tüte man ba$u fommen tonnte, am fd)mar$en Brette ber Uni-

oerfität ableugnen $u taffen, ma8 ^tuölf Xage fpäter bodj ge-

fdjaf). Seltfamertoeife erging mit bem $IbJe£ung3befret jugleicf)

ein Stötuifterialfdjreiben öom 29. ?luguft an bie Unioerfität, in

bem e§ Ijtefj: ber ßönig fjabe $u beftimmen geruht, bafj $ö(-

Unger „auf obige Befdjluftfaffung gehörig vorbereitet werben

foüY
1

, ber föeftor fei baf)er „angeioiefen, ungefäumt auf ge-

eignete SBeife nad) Sr. Sttajeftät aüergnäbigfter 9Ibfid)t hierin

^u Verfahren." $ie 9lbftd)t be3 ÄönigS mar, ba Pödinger

beträft mar, nur fdjmer burd)äufüf)ren. 9ttan fudjtc baljer

menigftenS ba8 ju erreichen, baß er bie erfte 9?ad)rid)t von

feinem Sd)idfa(e nidjt aus ben Weitungen erfahren muffe. 9lber

aud) biefe $(bfid)t mifctang, ba man an ber Unioerfität feine

ftbreffe ntd)t fannte unb be3f)alb bie Eröffnung an feinen

Sdnoager Dr. Söägner $u Sßerbenfei« (®armijd)) fdjidte. „ 3d) . .

.

mar," er^Ite Sölltnger 2. o. Äobed, „loof)! ber einzige, ber

frof) mar, afä $önig Submig meiner &ammertf)ärigfeit ein (Snbe

machte." SBenn biefeS SRefultat nur nidjt mit bem Opfer beS

2ef)ramte3, an bem er mit Seib unb Seele fjtng, Ijätte erfauft

merben müffen!

Sie bie Stbfefcung Pödinger« aufgenommen mürbe unb

meldje neue Befürchtungen fie oerbreitete, barüber belehrt ein

Brief StablbaurS oom 3. September an Söflingen „$a§ 2anb

unb bie Stabt, bie Jafultät unb Unioerfität trauert über

3f)ren Berluft, unb idj finbe fein Söort, meinen Sd)mer$ bar*

über au$juifpred)en. 3ct) toünfdjte nur, ftatt fpäter, Äugleid)

mit Sfmen gefallen &u fein. ©8 ift eine ^ßein, biefer ttor*

poratton nod) anzugehören unb mit meinen Hoffnungen ber

Wufunft entgegen ^u gehen! 3d) preife (Sie in vielfacher Be-

ziehung gtüdlid) barüber, bafc Shnen Der §intmcf einen fo

ruhmootten Austritt au£ unferer Sttitte oerfdjafft unb bermafeen
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bie .£>odjad)tung aller, felbft ^fjrcr grimmigften geinbe, ge=

fiebert fjat, baß aud) ein nod) längere^ müljfameä Söirfen $u

berfelben nidjts hinzufügen oermocfjt f)ätte. " Unb in ber

1f)Qt hatten biefe Slbfefcungen jugleid) eine oerföfjnenbe 2Bir=

hing, oon ber nidjt lange nad)l)er Seuffert mit ben SBorten

3eugni3 ablegte: „Tie genannten SDJänner (Öafaulj:, ^fjillipS,

Töllingcr u. a.) finb ebensogut SKärtnrer einer reblid)cn Über=

jeugung gemorben, als mir anbern." 17
)

Tod) am ftärfften mar burd) ben Schlag bie tfyeologifdje

ftafultät mit getroffen, beren Stolj unb 3ierbc Töllinger mar,

unb Don ber ba* SBort galt: „2öo Töllinger ift, ba ift bie

ftafultät." 1 *) Tie Ausfüllung ber Öütfe burd) s?ermaneber

mar aud) fein (Srfafc. Tenn abgefefjen von feiner (Mcfyrfamfeit,

ftanb Pödinger audj als tf)eologifd)er 2el)rer unübertroffen

ba. „(Sr trug," erjäfjlt ^Reufcf), „fefjr rut)ig, flar unb feffelnb

oor. ^d) Ijabe feinen tl)eologifd)en
s
£rofeffor gehört, bei meltfjem

e* fo leicht unb felbftüerftänblid) gemefen märe, aufmerffam *u

fein, fam gar nid)t oor, ba6 id) mid) einen Augenblirf

gelangmcilt t)ätte, ma* bei §efele, bem beften tf)eologifd)en

Tonnten, ben id) fonft gehört tjabe, bod) mitunter paffierte.

Tiefer biftierte ein feljr gutes .£>eft unb fdjlofc an bie einzelnen

Vlbfäftc beS TiftateS eine gemütlidje unb befjagfidjc Gauferie

an, bie oiel Sntereffantes bot, mitunter aber aud) breit unb

langmeilig mar. 8oüiel id) mid) erinnere, mar TöllingcrS

$ortragSmeife auf bem ftatfjeber ganj biefclbe mie fpäter bei

ben afabemifdjen Vorträgen, bie id) gehört Ijabe. Einmal fing

er an, über ftird)enred)t 311 lefen, ba ftanb ein Stubent in

ber erften 23anf auf unb bemerfte, er fjabc nidjt $ird)enred)t,

fonbern ftircf)cngefd)id)te $u lefen. Töllinger fagte, er fjabe

ficfi geirrt unb nur fein £>eft für ftirdjenredjt mitgebracht;

bann nad) einigem Skfinnen: er möge nid)t ol)ne Jg>eft bie

Mird)engefd)id)te fortfefcen, molle alfo bie Stunbe benüfcen, einen

^inift ber Mtrd)eugejd)id)te, ben er in ben legten 8tunben be*
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fjanbett habe unb ber befonberS tutc^ttg fei, etwas ausführlicher

barjuftetlen. Sr fprad) bie ganje Stunbe gan* jo, als ob er

ein §eft oor fid) qer>abt hätte." 19
)

$}od) was fümmerte es einen 3w=^h«n, bie Unioerfität

einer ihrer erften ©rößen, welche frfjon bamals einen europäi-

schen SRuf fyattz, ä11 berauben? $em fur,tfid)tigen Spanne

erfdjien es weit wichtiger, baß Pödinger nur ja nicht in ber

Cammer feine Stimme erheben fönne; er begriff aber nicht,

baß burch folche unb ähnliche SJcaßregeln bie <ßofition beS

SftinifteriumS ber Sammer gegenüber immer mehr oerfchledjtert

Werben müffe. $>enn man fjiett noch immer nicht inne. 3m
,$erbft hatte ©örreS fid) jur (Erholung nach $kb $lbelholjen

bei $raunftein begeben, unb fanben fich bei ihm oerfd)iebenc

feiner ftreunbe ein. Sofort weif? baS ©erficht oon einer bort

geplanten SBerfchwörung ber Ultramontanen $u erzählen; cS

erfcheint ber 3Jcüncfjener ^olijeibireftor 9ttarf, um fie $u über*

Wachen, unb wirb ber unter ihnen fich befinbenbe SQRajor

Senfrieb noef) oor Slblauf feines Urlaubs nad) Sngolftabt

oerwiefen. $5ann ging es, nachbem ber Sanbtag fd)on

fammengetreten war, noch on etnioie ^rioatbo^enten. Sepp,

ein ,§iftorifer, würbe als ^ßrofeffor ber $h^°i°P^e CO a"3

fiöceum nach Bamberg oerfefct (Sept. 28), unb als er fid) nicht

entfcrjließen tonnte, bahin ju gehen, in feinen $eimatSort Tty
oerbannt, ober mußte fid) wenigftens, wo er feinen 2Bohnfi$

auffcfjlage, jwölf Stunben oon SDcüncfjen entfernt halten. 5lm

17. Oftober würbe ber ^Jrioatbojent ber juriftifdjen gatultät

SJtoj $h^bor Sflaner als Stabt= unb ÄreiSgeridjtSaffeffor

nach Ansbach gefchieft, unb enblich traf baS ®efd)tcf aud) ben

^rioatbojenten fiubwig üKer j, bem man baS Siefen einstellen

oerfuchte, weil er ein Semefter lang ju lefen oerhinbert war.

$a er fich baburef) ju einer ehrerbietigen Eingabe an ben

Sönig über bie bebror)te fiefjrfrciheit ber ^ßrioatbojenten oer^

anlaßt fah, würbe ihm baS weitere l'efen überhaupt oerboten.
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Uttterbcffen (jatte Sola, bei metdjer ber Staatsrat 5krfS

ben Ticnft eine« SReifemarfdjaUS oerfaf), aud) bie fränfijd)en

^rotiiiwn in Aufregung oerfefet. Sic crfdjien in ©rüefenau

unb töiffingen, überall oon ber 93erad)tung ber $tabegäftc ^e-

troffen, imb infultiertc in SBürjburg eine Sd)Ubroad)e berart,

baft es eine ftrenge Wfjnbung oerbient f>ätte, ftatt beffen aber

berftommanbant üon^ßernmertf) abgefejjt rourbe, „einSRann,

bem bic allgemeine 9ld)tnng jur Seite ftanb, ein 53ater wtyU

reidjer gamilie, ber in ben fjeigeften Sd)lad)ten fid) bewährt

fjatte, ber feinem Soften treu unb tüdrtig oorftunb".*0 )

2Han fann fid) nidjt barüber louttbern, baft bic Cammer,

roeldjc nod) im oorigen 3af)re bem TOnifterium ^tbel gec^cn^

überftanb, ^unäc^ft t)auptfäc^Iict) oon bem $efüf)le ber ^Befreiung

oon biefer itferroaltung bcr)crrfct)t mürbe. GS fehlte aud) nidjt

an Slngriffeu auf baS abgetretene 3Winifterium, unb ber pro*

teftantifd)e Man SB an er au« ^Bamberg fprad) fogar oon einer

äefjnjäfjrigen ägtjptifdjen ftinfterniS, bie über dauern gelagert

geroefen, oon ber eS aber jefct glücflidjerrocife befreit fei. Ta--

gegen mürbe bem „9JJinifterium ber ÜKorgenröte" bei jeber

®elegenl)eit baS Vertrauen auSgcfprodjen, unb jdnen bie Äammer

feine fiuft *u f)aben, an bie Sergemaltigung ber ^ßrofefforen,

Beamten unb Offiziere p rühren. Tod) baS oereitelte ein

neues Clement in ber ftammer, ber Pfarrer SRulanb aus

$lrnftein in Unterfranfen. Seine fdjou ermäfjntc, im oorigen

3afjre mitten in ben rn^igften kämpfen crfd)ienene Sdjrift:

„Ter fränfiferje SUeruS unb bie SRebcmptoriften" f)atte if)m eine

fo gute $tufnaf)ine in ber Äammer gefidjert, bafe oon ßlofen,

an bie föebe Bauers anfnüpfenb, äufterte: öS tjabe in ber

äcfjnjäfjrtgen ginfternis aßerbingS audj einige Sterne gegeben,

unb ein folcfjer fei, „als bie föebemptoriftcn ib,ren fd)U>ar$en

Hantel über Stauern ausbreiteten unb baS Öanb oerfinftern

trollten", eine „auSgejeidjncte Sdjrift: ,Ter fränfifdje ÄleruSzc.'

oon bem ,§errn Dr. 9tulanb" getoefen. Tiefer fonnte bemnad)
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auf Sntgegenfommcn rechnen unb brachte fofort einen auf ben

gall Pödinger jugeferlittenen Antrag ein: „Sidjerftellung ber

unioerfitätifdjeu Slbgeorbneten gegen unfreiwillige Entfernung

oon ifjrem Slmte mäfyrenb ber $auer ber burcf) bie SBerfaffungS*

urfunbe oorgefdjriebenen fed)ö Safjre." $war erflärte ber

VI. ?(u$jcfju& am 13. Oftober, ber Antrag fdjliefte eine 58er

=

fafjungäänberuifg in fid) unb eigne fid) bafjer nidjt jur *Bor=

tage an bie Cammer, aber man gemattete SRulanb boct), feinen

Antrag nät)er ju erläutern, gemife nidjt jur greube beä an=

wefenben 9Jcmifter^erwefere t>. Su^ein, fo fjcrb waren bie

SBorte, weldje er oernefymen mu&te. ,,3d) t)atte," fagte föulanb,

„ben Antrag gefteUt im 3ntereffe ber Uuioerfitäten, bie man

burd) biefeä £hiie£cierung3fi)ftem ruiniert, unb im 3nterejfe

ber ftänbifdjen greifjcit. . . . SBenn mix baä 9(nfef)en, bie SRedjte,

bie Unab^ängigfeit ber ftammer nid)t mit geftigfeit aufrecht

erhalten, was folt aus ber 9torionalrepräfentation Jauerns

werben? . . . ©eben mir ju, bajj bie SJcinifter mit ben OuieS*

cierung3*©ejd)icr)ten il)r Uuwefcn treiben, wie btefjer, fo wirb

ba3 Vertrauen beä Sßolfeä untergeben, bie fd)äblid)ften folgen

fid) ergeben, unb bie 9?ad)fommen, fo fürdjte icf), werben un$

oerwünfd)en Xragen wir nid)t Sorge bagegen, fo bürfte

ber gall fommen, ba§ ben Sttitgliebern in unfcrer Cammer,

bie augleid) 8taat$biener finb, ba3 freie SBort auf ben Sippen

erftürbe. 2Ba3 fn'er gejagt wirb, wirb öffentlict) gefagt; fann

bie SJcmifterialgewalt if)r 3cr)recfen$jt)ftem anwenben, fo gef)t

alles üerloren. . . . 3n$befonbere würbe biefeS unauffjaltfam in

Slnfeljung ber ^rofefforen ber brei Unioerfitäten ber gall

fein .

.

Sine 2)iafuffton tonnte nacf) ber @ejd)äft3orbnung fid)

baran nid)t fnüpfen. Wber o. 3u*?Rf)ein erfannte fdjon au3 biefen

Minderungen, bajj bie Sadje bamit uod) nid)t erlebigt fei, unb

behielt fidj, wie einer feiner ftommiffäre fpäter ausbrüdlidj

erflärte, oor, bie grage, falte fie nochmals ^ur 8prad)e fomme,
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„felbft perfönlid) $u uertrcten unb bie oollc ^cranhuortlidjfcit

bafüt auf fid) j$u nehmen". 3n ber töammer aber l)attc

föulanb burd) einen glütfltdjen £imoeiä auf einen poUtifd>eii

9Jcarturer, beu ^rofeffor ber sJied)te, bann 33ürgermeifter in

äBüraburg, $el)r, aud) bie 5nmpathieen ber liberalen für

bic oon il)in oertreteue Sache gewonnen.

i£ä war nur jdnuer auf biefelbe ^urüd^ufüinmen, ba ber

ttanbtag ale aujjerorbcntlidjer juni ßmetfe einer Jinan^

Operation einberufen war. £od) wenn eine 3ad)e bie 3nm=

patl)ie ber gesamten Mammer für fid) fyat, finbet man aud)

eine (Gelegenheit, fie oor$ubringeu. Sie bot fid) am 24. $o=

oember, al$ bie oon ber Regierung beu Stänben oorgelcgten

9Jad)Weifungen über bie ^erwenbung ber Staatseinnahmen in

ben 3af)ren 1844/5 auf ber $agc$orbnuug ftanben, inbem

ÜKulanb ba$u ben Antrag einbrachte: möge 3r. SKajeftät

bem Könige bie untertl)änigfte iöitte oorgetragen toerben: bafe

bie Beiträge unb 3ufd)üffe an bie £anbc$unioerfitäten burd)

Ouie^cen^get)alte [weldje in üöanern bie Uniocrfitäten jaulen

müffenj nidjt ihrem urjprünglidjen .Qmetfe entfrembct unb ge~

fdjmälert toerben." (Sr erhielt aud) atö Slutragfteller fofort

baS Sßort $ur Segrünbung feinet ^lutrageä unb tfjat eä mit

fold)er 8acr> unb ^erfonenfenutniä unb mit foldjer SEBärme,

bafc er bie ganjc Cammer mit fid) fortriß. $on ber 23e=

beutung ber Uuioerfitäten, ber „fd)öufteu unb l)err(id)ften 8n*

ftatten, bie wir in dauern befifcen", ausgefjenb, tyob er, taftifd)

aujjerorbentltd) gefdjidt unb feinen Unterfd)ieb, ob liberal ober

uid)t, fatfjolijd) ober proteftantijd), madjcnb, aus ber ®efd)id)te

ber llnioerfität SlU'trjburg oon 3ahräcf)nt ju 3al)rjef)nt ben

einen ober ben auberen tarnen oon öemaBregelten tyxwx:

1822 „ben £ofrat 5Jef)r, einen SWann, ber hochgeehrt mar

unb mit (Sinem 2Me ba£ elenbe iörob ber Cuie^ccnj effen

füllte, woran fein SJcenjd) gebadjt hätte; e£ mar bieS ein SJerluft,

ein trauriger ^erluft für bie t)üt)c 3d)iile. 3d) frage hier,
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wenn man ba3 Eigentum ber Unioerfitäten fo oermenbet, ift

baS geregt?" 3^« 3af)re fpäter „mar in biefem Saale,

eben in biefem Saale ein SWamt l)od)geacf}tet unb f)öd)geef)rt

[Seuffert]; er mar jelbft (irre id) nidjt) II. ^räfibent biejer

f)ol)en Cammer; — ein Ütfauu, alä 9ied)t3gelef)rter fjod) be=

rüljntt — bie Uniuerfität f)at ifjtt üerloren ..." 3n ber

jüngeren $eit „treffen roir roieber auf einen 9)tomt, ben man

oon ber Unioerfität entfernte, ber als s
Jled)t$gelel)rter fjod)-

geadjtet unb geehrt nrirb, oon ber ^ßforbten, ber nunmcfjr in

i'eipjig feinen 93cruf ate ^ßrofefjor erfüllt, wo er fyeute in ber

größten @t)re unb im $nfef)en ftet)t. gür Säuern unb für

unfere ^>ocr)fcl)u(e ein beflagenäwerter s
-8erluft! Unb wenn wir

enblid) auf bie jüngften (Sreignijfe fommen, bann fann man

wirflid) jagen, ba(j baö Unioerfitätsgut unb Eigentum unb

bie 3wf#ff* oe* Staates im eigentlichen Sinne uergeubet

werben, ©tauben Sie nidjt, als ob id) tjier irgenb einer

Partei bieueu motte ober biene; glauben Sie am aller-

wenigften, alä ob id) öielleidjt mid) jum Siterf^eug anberer

Sftenfdjen Ijergäbe; benn ... id) mufj geftefjen, bag oon ben

Männern, bie in ber jüngften $eit oon biejem ©efd)irfe be=

troffen mürben, jwei [mm ÜJtotj unb oonüajaulrj meine per*

fönlidjen geinbe au* früheren ißerfjältniffen fjer finb; aber

bennod) muf} id) offen befennen, ba& cä eine Ungered)tigfeit

gegen biefe unb eine ^ergeubung be$ Unioerfitätagutes unb

ber Staatöbeiträge mar". Cl)ne fie mit 9iamen ^u nennen,

fpridjt er fjierauf üon £afaul;, £öllinger unb Villips, „ber

alö ©ermanift auägejeid^et mar (mag aud) feine $enbeu$

eine nüttelalterltdje gemefen fein) . . . äöemt mir fragen: ätfofjer

fommen foldje $erf)ältniffe? — jo werben wir fagen müfjeu:

— (£3 finb einzelne Xenben$en. $enben$en aber änbern fid)

ÜJieiue Herren! Sterben Sie nidjt ungehalten, wenn id) jefct

erufte SBorte $u 3()nen jage, unb Sie auf ben (#runb ber

jüngften traurigen ^orfommniffe bluten laffen will; id) jage

Digitized by Google



336 II. 14. 3itfulifrtft tropft be* £offiifteä St. Gajrtan.

e$ offen unb befttmmt; e* ijat mir fdjon lange auf bem £er$en

gelegen. Setjen Sie, eä ift einigemal ein Slusbrucf in biefer

Äammer gefallen oou UltramotttaniämuS. tiefer HuS-

bruef frat mid) immer tief oerwunbet, au« bem einfachen

®runbc, weil man uidjt beftimmen fann, unb utc^t befttmmt

weift, weldjeä ber Anfang, weldje* bie ©ren^e unb bie Söe^

beutung biejeS 2öorte* fei. 28enn man jemanb ultramontaner

Xenben^cn be$id)tigt, unb mau Derftet)t barunter (idj bitte,

werben Sie nidjt ungehalten) oielleidjt bas Ginfdjwärsen frember

Xenfwcife, frember Sitten, frember (Mebräudje, frember £anb*

lungäweife, unb man uerftefjt oiclleidjt barunter ba$ Unfriebetu

ftiften unter beu töonfeffionen; bann wof)l, meine Herren, ein

foldjer UltramontaniämuS fei oerfludjt! — .ftanbelt e3 fid)

aber barum, feftjufjalten am fatfjolifdjen (Glauben unb feinem

(Sinfjeitäpunfte, bann waf)rlid), bann gef)t ber (Glaube über

bie isöerge weit l)iuau$, unb einem foldjen Ultramontaniämua

(©ott weife es!) muffen oielc 9ttenfd)en fjulbigcu, bie aufjerbem

oom ganzen .£>er$eu beutfd) fiub unb bleiben.

„2öcr weife, wie leidjt man in ^erbarfjt fommen unb quieä-

eiert werben tonne, ol)ne e3 oerfdjulbet ober oerbient ^u fyaben,

wie r)art ein fold)e$ ®cjd)icf treffe, ber wirb fagen muffen, bafe

eä gewife nur gerechte Sadje fei, fid) aud) foldjer Männer

anzunehmen, unb auf ba« hinjuwirfen, ba& junt Xtyont bie

iöitte fomme, bod) aud) ba, wo bie ^erfaffung ein SRedjt

bietet, bie Söiüigfeit borwalten ju laffen. — 9#eine Herren!

3d) fann 3l)uen bie $erfid)erung geben, bafe id) burdjauS

nid)t als Cppofition3manu ober als s$arteianf)änger erfdjeinen

mag. Kein! 3d) fage eä offen, bafe ber ganje gebtlbete £eil

be$ £anbe* auf foldje äßorte l)offt, unb ber gebitbete Seil

be£ fianbe* oon 3l)nen erwartet, baß Sie eine foldje SBitte jum

Ifjrone bringen werben, bamit bie greifet ber &od)fd)ulen

gewahrt fei unb fortbeftcljen fbnne im oollen ©tanje, bamit

bie onterefjen ber 3Btffenfdmft unb Religion oertreten feien,
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fei e8 auf biefe Sßeifc ober eine anbete. Stfcan betrete jebcn

Söeg, wenn es nur ber SBeg be3 SRed)te$, ber 9Reblid)feit unb

ber SBiffenfdjaft ift, unb biefer Söeg werbe aud) nur burd)

bie SGBiffenfchaft befämpft, ba3 ift ein ebler $ampf, aber nicr)t

ber burd) Staffen ber unoerbienten CuieScenj, benen ber SJcenfdj

nicht entgehen !ann. So muß rDar)r(icr) bie 2Biffenfd)aft unb

ber ©laube unb bie 2öat)rt)eit untergraben werben unb am
@nbe baS freie SBort auf ben Sippen erfterben, wo e$ bann

wahrlich nicht mehr möglich ift, baSfelbc weiter gu bilben,

Weil jeber bebenfen mufc, bafe er am (Snbe burd) irgenb eine

Ütidjtung, bie bem einen ober bem anbern SDcmifterium nicht

genehm ift, um 93rot, öf)re, $lufehcn unb 5ld)tung fommen

tonne. . . . Steine Herren! 3fdt) bitte Sie, bieg $u beachten;

benn aufrichtig gefagt, anbere Staaten haben gegen bie afabemi*

fdjen Se^rer beffer, fd)öner unb ebler fief) bewiefen, als ber

banerifdje Staat (fo leib mir'« tt)ut, e$ ^ier geftefjen $u

muffen) . . . 3d) oerleugnc nierjt bie ©erüctjte, bie beunrufjigenb

fid) ergeben; ift e3 möglich, bafj man oon einer ^ßroffrip*

tionSlifte fpriest? 3ft e3 möglich, baft man im oorauä

fdwn bie Männer bezeichnet, bie ebenfalls wieber fallen follen?"

Sie fennen ben 5lnfd)lag am fdjwarjen SBrett ber Unioerfität,

bafc bie ©erüdjte über bie beoorftefjeube (Entfernung afabemi-

fdjer 2el)rer rein falfd) feien. „Unb wahrhaftig, c3 war ganj

anberä, inbem nach farjer 3C^ wirflid) ^ur SBat)rr)eit würbe,

wag eben ber amtliche 9(nfd)tag au3 f)öhercm Auftrag wiber^

legen foUte! Sft baS nicht ^Jkrfibie? Unb nod) frage idj:

3ft ba3 afabemifdje Freiheit unb würbig einem Staate, ber

fo grojje Opfer ber Unioerfität bringt", wenn man bie £efte

ber Selker aboerlangt, ober bie Schüler im Verhör über

bie Vorträge ihrer fiefjrer jicht? wenn mau afabemijd)e

Setjrer auf jwölf Stunben oon ber £auptftabt im Um*

freife entfernt hält? „©ort bewahre mich oor fold)cr grei*

heit. 3)a gebeiht bie SBiffenfchaft nie. £>a wirb cS bange

triebt i$. «eben Sdniitfler*. II. 22
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bem Ecljrer unb bcm Schüler. $a tritt bic SBerroefung

ein .

.

ßeine Stimme roiberfprad). $)er I. ©efretär &ird)=

gejjner bebauerte nur, bafj SRulanb nidjt aud) bie Staats-

beamten unb Offiziere in feinen Antrag aufnahm, unb befprad)

ben ^ernroertf). $lud) Pfarrer Üiammofer, ^ßrofcffor

Sbel, bon (Slofen, $efau 9ücbe
f ^rofeffor öon Scfjeurl

fc^Iofjen fid) ben SluSfüfjrungen föulanbd ober (Sbelä au3=

brürflid) an. (£rft als ttirdjgcfener einen erweiterten Antrag

einbrachte, ftieg bei (Ebel baö Sebenfcn auf, ob er an eine

finanzielle grage anjufnüpfen fei, unb ob c3 ntcr)t genüge, baß

bie Cammer fid) barüber auSgefprodjen fjabe. tiefer 9Keinung

roaren aud) anbere. Um aber menigftenS ber Sadje einen

formellen 2lbfd)lufj ju geben, äußerte 2lppellrat £einfc: ,,$a

be^tpeifclt mirb, ob ber beantragte SBunfd) an bie ttrone ge=

bracht roerben fönnc, fo glaube id), fann eä genügen, roenn

bic Cammer burd) allgemeines Slufftefjen il)re 3uftimmung ju

erfennen gibt", unb nod) et)e ber ^ßräfibent eingriff, l)atte bie

Cammer ftd) aud) fd)on bis auf ben legten SDtann erfjoben.

ÖHeictjwoljl lieft e$ ftd) ber Referent beS ftinan^MuSfdjuffeS,

®uftao oon £erd)enfc(b, nid)t nehmen, in feinem 8d)luf$*

morte auf bie Sadjc $urüdjufommen unb baS SBerfafjren ber

Regierung aud) feinerfeits mit ftrengen Korten ju oerurteilen.

$ie Dtfebcrlage ber Regierung mar fdjroer. Sie mürbe

nod) fd)toerer burd) baä s
-8erl)alteu ifjrer Vertreter. 3u=$Rf)ein

mar abmefenb; aber aud) fein sJkgierung3fommiffär erfyob fid).

(Srft am Sdjlufe ber Styling, nad)bem nod) oerfdjtebene ®egen*

ftänbe oerljanbelt maren, bebauerte mit einigen Söorten ber

Cberfirc^eu^ unb Stubicnrat oon 9£eumat)r, ber fpätere

9Jciniftcr bcS Innern, baß 3Ui$tyc in ^ föeid)3rat unb ginanä-

miniftcr ^ermefer an einem anberen Orte unabrocislid) bc*

fcfjäfrigt fei unb bei ber $ert)anb(ung über eine grage nict)t

amoefenb fein tonne, bic er perfönlid) $u oertreten fid) öor=

Digitized by



Stuta bt% «minifletiumä bet SWorßenröte. 339

behalten habe. ,,3cf) meine« Orte« fann im tarnen ber SRe*

gierung nur erflären, bafj jene üttaferegeln . . . oon ber f.
s
J*e*

gierung lebiglicf) in bem Öewu&tfein unb in ber #bfid)t

getroffen worben finb, offenfunbigen, feit Sohren uielfeitig be=

flagten ^ßarteibeftrebungen pflichtmä&ig entgegen ju treten."

$)iefe jämmerliche Antwort würbe noch ton ber be« ftrieg«*

minifter=$8ermefer« oon £ohenhaufen überboten, ber trofc be«

galle« *ßernwertf) behauptete: 2fttlitärpenfionierungen feien ein

ftronrecht unb müffen ntrgenb« unbeftrittener bleiben, al«

gerabe in ber Mrmee. „(£« wirb feine ^enfionierung oerfügt,

ohne baß bie perfönlicfjen ißert)öltniffe rootjl erwogen werben."

@« war wof)l für manche ein ©lücf, bafj biefe« Sflinifte*

rtum wenige Xage nachher eubete. $lm 30. Sftoöember mürbe

ber fianbtag gefdjloffen, aber fd)on am 29. biefe« 2Jtonat«

waren SJtourer, 3Us^^e»1 uno Benetti, *wm 1. £ejember

anfangenb, wie es ^uerft im Regierungsblatt f)iefj, auf ihr

untertänig geftellte« Mnfucfjen enthoben worben, ma« in ber

nädjften Kummer baf)in berichtigt würbe, bafc bie« nur bei

3enetti zutreffe. Sota bulbete nämlich, wie Jpeigel bartf)ut,

Maurer nicht länger als 9Jttnifter, unb mit ihm vernichtete

auch 3ws^^in a"f ein Portefeuille. $ln ifjre Stelle traten

wieber nur als Skrwcfer Subwig gürft oon Öttingeiu

20 all er ft ein für Äußere« unb ftultu«, Deisler für 3uf%
|>ere« für ginan^en. $u feinem unb be« ttöntg« Unglücf

nahm ber gürft aber zugleich £ola Sttontej a(« 3noentar=

ftücf in feine neue Verwaltung herüber unb liefe fich bcn

©ünftling berfelben, ben Staatsrat 93erfs, welcher wicber als

93efchüfcer ber Alemannen auftrat, für innere« aufbrängen.

&« war fd)on ein unoerantwortlicher Mißgriff be« abgetretenen

ÜJcmifterium«, bafe e« einer ©tubentenoeretnigung fo unlauteren

Urfprung« bie „(Garantie" eine« ßorp« erteilte, ber Umuer«

fität«bef)örben, ba& fie fich oer ©inbrängung eine« fold)eu

Elemente« in bie Stubentenfcfjaft nicht bi« auf« äu&erfte mibcr=

22»
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festen; baS Stfintfterium 99?aflerftetn unb bie UnioerfitätSbeförben

beS 3afre8 1847,8 festen aber barin, bafe fte nid)t auf ber

Huflöfung etne§ GorpS beftanben, beffen SBorfanbenfein allein

fefon ber übrigen Stubentenfcfaft ein Ärgernis war. 2>er

Scfufc beS Königs, beffen bie Alemannen fict) erfreuten, fonntc

bie Söcförben nid)t oon ifrer Verpflichtung entbinben. 3fre

Stellung war bafer üon Dorne eine fdjiefe, weSfalb fie audj,

als bie Reibungen in ber Stubentenfdjaft ernfter würben, unfähig

waren, bie oorfanbenen gu bäntpfen unb fünftigeu uorjubeugen.

3Kan oerteibigt umfonft bie Starte ber Sßiffenfdjaft als eine

„fjctlige", wenn beren .§üter amtlid) geftattet fjaben, fie burcr)

$ulaffung eines unfertigen Elementes ju entWeifen.

$od) baS Safere über bie folgenben GSreigniffe gehört,

ba Pödinger feit bem 1. September 1847 aufjerfalb ber Uni=

oerfität ftanb unb auef fonft feinen aftioen Anteil an ber (5nt*

widlung ber $inge fatte, nid)t mefr fiefer. (£s fei nur er=

mäfnt, baji ber fortgcfcfcte Sdjufc ber Alemannia enblid) boef

ben Stur$ ber Sängerin ferbeifüfrte. Sdjon ber ßrÖffnungS*

commerS beS £ola^(SorpS am 21. Januar 1848, auf bem ber

(Sfrenpfilifter beSfelben, ber 9Jcmifter=$erwefer 33crfS, eine bie

übrigen Stubenten fd)wer beleibigenbe 9iebe fielt, fteigerte bie

Erregung. (Ss folgten fofort Auftritte gegen bie Alemannen

in ber Unioerfität. ©ürrcS' lob (San. 29.) aber braute bie

(Gärung junt oollcu ?luSbrucf, ba bie ^oli^ei tförieftermeife

bie bem Xoten jugebad)ten ftubenrifdjen (Sfrungen oerweigerte,

unb £ola, wefdje in ber SubwigSftrafjc bem aus ber Sdjön*

fetbftrafte einbiegenben i>cid)cnjuge (San. 31.) sufefaute unb

oon ben baran unbeteiligten Stubenten nid) t mit ber üon ifr

geforberten $lcftung befanbelt würbe, gebroft faben foü:

„SBenn baS fief nidjt änbert, fo werbe icf madjen, bajj bie

Unioerfität gcjdjloffen wirb." @S fam mirflief baju. 2lm

7. gebruar bradjen bie Unrufen in ber Unioerfität aus, melcfe

aber naef mandjen Söedjfelfällen, barunter bie Scfliefjung ber
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Uuioerfität burd) ben ßönig, am 11. Jcbruar $ur SluSroeifnng

ber Xänaerin führten — an bemfelben Sage, an meldjem ein

3af)r t>orf)er baS 9ttinifterium ^Ibel baS „9Jfemoranbum M

überreicht fjatte!

3)ocr) bcr ,,<Scelenraufd)
4
' beS ßönigS mar bamit nod)

md)t »orüber, unb nod) nacfy Solas SBerjagung mußte bie fog.

ultramontane gartet feinen Unmut fügten. Es mar of)ne

3n?eifel ju meit gegangen, baß ®raf §lrco=SSaI [et) auf bie 9?ad)*

ridjt oon Sola« Entfernung oftentatiö 5000 fl. an bie Ernten

fpenbete, ift aber für bie Aufregung biefer $age außerorbentlid)

bejeidjnenb. $>er ÄÖnig oerbot if)m ben £of. $a ÜJtor ^ßrocop

oon gretybergä breijcujrigcS ^ßräfibium bcr 9lfabemie bcr

SBiffenfdjaften am 29. SWärj $u Enbe ging, ernannte ber ttönig

bereits am 19. gebruar 1f)ierfd) ju feinem 9cad)folger unb

motioierte in ber Slubiens, $u meldjer er ben Ernannten be*

fd)ieb, feine §anblung mit ben Korten: „Sie fjaben bie greunbe

ber ©räfin befd)üfct."*i)

3nbeffen Ralfen alle biefe 9J?aßnaf)men nidjtä. 2>ie

roieberfyolten Skrfudje Solas, nad) 9J?ünd)en jurütf$nfef)ren,

unb baS Portefeuille in SBerte' §anb ließen bie 33eoöfferung

nid)t %m föufje fommen. Unb als fiel) bamit infolge ber

fran$öfifd)en föeoolution and) eine politijdjc ÜBeroegung oer=

banb, ftieg Submig I. am 20. ütfär$ 1848 freiwillig 00m

$t)rone. Er fjatte erfaimt, baß bie $eit für einen „Sclbft=

fyerrfdjer", roie er fid) ifjn bad)tc unb fpielte, oorüber fei.
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35er II. unb III. SBanb ber „Deformation".

üflan wartete längft auf bie Srortfefcung ocr „töefor*

mation" unb forberte Pödinger auf, bie SBoflenbung beä

Sfikrfe« nid)t ju unterlaßen. So u. a. Sijdjof SR ä üon 6tra&burg

in einem »rief oom 5. 3anuar 1848. Süö biefer 1839 in

ülttündjen war unb f)icr wie im ganzen £anb „3agb auf bie alten

ftonüerfions)d)riften mad)te\ fjatte er nidjt blog SJöüingcrS

Unterftüfcung erhalten, fonbern aud) ba« s
«8crfpred)en weiterer

$ilfe, bie er nunmehr in $nfprud) nafjm, gleichzeitig $öflinger

an bie Jortfüfyrung bcs Üieformationäwerfe« erinnernb. 2>ie

unfreiwillige SOiuße fam biefcm für bie genannte Aufgabe

gut $u ftatten. 3n bcm Vorwort ^um II. 23anbe, oom 23. 9ßo=

öember 1847 bariert, antwortete er in ruhiger SBeifc aud} auf

bie Angriffe unb Einwürfe gegen ben I. 93aub, jumat aber

auf ben Vorwurf, er t)abe nur „problematijdjc 9)ienfcr)cn" an-

geführt, unb „bie Deformation fjabe auf ba« religiö^=fittUd^e,

fojiale, politifdje unb wifjenfdjaftlidje Üicben jener $eit aunädjft

eine auflöfenbe Söirfung ausgeübt." „$ln bem erften ©anbe

biefc« Söerfc* ift — fo führte er au« — „je natf)

bem berjd)iebenen Stanbpunfte be« Urtetfenbcn, teil« tabefab,

teil« anerfennenb bemerft worben, bafj au« bemfelben ein

anbere« ©Üb bcr Deformation fyeroortrete, al« baSjenige ift,
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toelcfyea bie ^tftorifc^en $arftellungen biefeä großen $)rama3

in herkömmlicher Sßeife ju zeichnen pflegen. $er oorliegenbe

ätoeite 23anb toirb biefe^ Urteil betätigen; er oeroollftänbigt

baä $ilb, beffen Umriffe in bem borauägefyenben SBanbe nieber=

gelegt finb unb oieleä, roa3 au$ bem Sftunbe ber bort cor-

geführten 3cu9en e^a noc^ Sögernb nnb ^njeifetnb fjinge-

nommen, ober mit Sttißtrauen abgettriefen toorben, toirb nun,

burd) bie in biejem Jsöanbe oereinigten (Stimmen betoaljrt, unb

hier häufig nodj energifd>er auSgefprodjen unb mit ftärferen

färben ausgemalt, fernerhin roofyt als unbeftrittene X^atfoc^e

unb genriffenhaft treue <Sd)ilberung gegen jeben ftroolid unb

©inroanb geficfjert in ber ©ejd)id)tc fid) geltenb machen. $enn

menn im oorigen 93anbe außer ben beiben ^auptperfonen,

fiutfjer unb 9tte(and)rt)on, faft nur fold)e 3cu9en beigebracht

toorben finb, toeld)e oon bem Söefenntniffe, bem fie juerft fid)

angcfdjloffen, toieber abgetreten toaren, ober meldje eine eigen-

tümliche feparatiftifdje Dichtung oerfolgten, ober überhaupt einer

ber Heineren <Seften angehörten — fo finb e£ bagegen in

biefem isöanbe bie Jreunbe uu0 ©c^Ufen ber ^Reformatoren,

bie ©rünber ber neuen Äirct)e, bie ,f>aupttoerfyeuge bei ber

religiöfen Umgeftaltung ber größeren §älfte 2>cutfcf)fanb3 —
bann il)re Schüler unb Nachfolger, bie ^rofefforeu ber Ztyw*

togie an ben protcftantifct)en $ochJdmlen, bie §ofprebiger unb

Superintenbenten, bie Stabt= unb fianbprebiger, bie Sdjul=

männer, furj alle jene, beren Xl)ätigfeit unb «Stellung fie oor

allem befähigte, au3 genanefter tfennrnis unb üollftänbiger (Er-

fahrung bie fittlidjeu unb fachlichen 3uft&nbc ihrer Qcit 5U

fdjilbern, bic SBerfnüpfuug oon Urfadje unb SCBirfung barin

nachjumeiien . . . 35k3 fich h^r enthüllt, baä finb bie grüßte

unb SSMrfungen eine« bereits georbneten, jur $Ruf)e unb Seftig*

feit gelangten StjftemS — grüßte unb SBirfuugcn, mie fie

autochthonifch, nicht ettoa infolge oon SRachmirhtngen früherer

3uftänbe, fonbern nadj inneren ©efejen auch oann noc^ uno
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in üöllig ungefd)tpäc^ter Straft, fid) f)croorbrängten, alä uon

ben taufenben oon gäben, meiere cfjemals ba* mcnjd)lid)e £eben

unb ©enm&tfetn in feinem ganzen Verlaufe an bie alte Äircfjc

gebunben Ijattcn, alle längft griffen unb abgefdjnitten, unb

bie Erinnerung an bie \fel)rcu, #orftclluugcn, Übungen unb

3nftitutc jener ftirdjc teild oöllig im Volfe erlojdjen mar, teils

nur nod) burd) bie polemijdjc Enuäljnung auf ber ttanjel unb

in ben 9Migion*lefebüd)eru gefriftet würbe.
41 Ter $3anb ent*

1)ält: „Tic Urheber ber Deformation, itjrc greunbe, (Mjiljen

unb 5d)itler, itjre Urteile unb ^euguiffc über ben 3uf*ano

unb bie Entwitflung be$ proteftantifdjen Mirdjenroefena.
4'

9iid)t lange nad)l)er, nod) t>or ber Jrauffurter National *

oerfammluug, oollcnbete Tblliuger aud) ben III. *öanb, ftu bem

er im Vorworte bemerft: „SSknn in ben beibeu erfteu Sänben

bicfcS SBcrfeS meljr bie cjrotcrifdjc 3eite ber beutfdjen 9Refor=

mation Ijeroorgetreten, fo ift e3 bie Aufgabe bc$ gegenwärtigen

britten iöanbcs, ben £cfer in ba$ efoterijdjc öebiet ber neuen

ttirdjc einzuführen, unb junäc^ft bie öntfteljung, ßntmirflung

unb SluSbilbung berjenigen ^cfjrc bar^uftcllen, welche nad) ben

einftimmigen 3cuguiffcn ber Reformatoren ber midjtigftc ©e=

wiun ber religiöfen ^Bewegung unb ber .^auptgrunb ber

Xrenuung oon ber alten ilirdje mar — eine Öcfyre, beren

fyiftorifdje Vebeutfamfeit in ber Xtyat gewöfjnlid) lange nic^t

fo l)od) angefangen wirb, als fie es oerbient. 2>enn barüber

fann bem grünblid)cn Ai cnner jenes 3citaItcr^ km Steife!

bleiben, bajj unter allen jum Ticnfte be$ firdjüdjcn SKeubaueä

gebraudjtcn SBcrfyeugen bie sJfed)tfertigung£lcl)re ba£ mirf=

famftc, baß fic ber Wagnet gewefen, burd) beffen unwtber*

ftef)lid)c 3id)fraft ^Millionen in bie proteftantifdje ©enoffenfdwft

f)inübergcfüf)rt unb in i()r feftgeljalten mürben. $a$ Unter-

nehmen, eine ®cfd)id)tc biefer Toftrin $u (abreiben, ift mit

cigentümlidjen Sdjmierigfeiten oerfnüpft, ju benen aud) ber

2)fangel an Vorgängern gehört"; benn ba£ 'tßlandfdje Wext
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„ift gerabc in ber ©efd^icf^tc ber SRed)tfertigung3lef)re fefjr

lürfenfyaft; ber ^erfaffer beSjelben fc^eutt bicfer ganzen Materie

nur geringe Xeilnafnne unb Slufmerffamfcit geroibmet *u f)aben\

unb „ber beiben bogmatifd) bebeutfamen ftontrooerfen, roeldje

Äarg unb 3ancf)i üeranlaßtcn, f)at er mit feiner Silbe gebadjt.

$er Jiargfdje Streit mar überhaupt biäfycr nid)t näfycr befannt,

roeafjalb im $lnf)ange bic $elegftücfe au* .fmnbfcfyriften abge=

brueft finb. — £aß eine Gljarafteriftif 2utl)er£, be* föefor*

mator*, bloß au* feinen Sdjriften, Briefen unb fonftigen #ufte=

rungen gebogen, loie ftc in biefem Sßerfe nid)t fehlen burfte,

unb fcfyon im erften 93anbe öermifjt nmrbe, gerabc biefeu ^ßlafc

erhalten f)at, unb ftd) an bie £arftellung ber 9icd)tfertigung^

lefjre anfdjließt, mirb faum einer Apologie bebürfen. sM$i
beftimmt unb rotcberr)ott fjat Sutljer e3 felbft t»erficr)ertr

baß

bie £ef)re üon ber imputatiüen töeredjrroerbung be3 SJfcnfdjen

biä auf ben tiefften ®runb feine* Siefen* fid) eingefenft fjabe,

baß fic fein gan^e* religiöfe* ®ebanfenfnftem bebinge unb be*

fyerrfdje, baf$ fie bie Duelle fei, au* ber feine übrigen religiöfen

unb firdjlidjen Sbeen gefloffen unb in roeldjer fie ifjrc ör-

flarung unb 23eredjtigung fänben, bafi er nur immer mieber

au* biefem $>ogma bie Straft unb ben Ütfut jur ftortfüljrung

feine* Sßerfe* gefd)öpft t)abc, baß eublid) bie* ber Slrtifel fei,

mit meinem feine Alirdje ftelje unb falle." $er reiche 3nfjalt

bc* umfangreichen Söanbe* füljrt ben Spe^ialtitel: III. £ie

proteftantifdje Üel)re üon ber SRedjtfertigung unb bic bamit

unmittelbar ^ufammen^ängenben fiefjren in ifjrer (fnrroicflung

in $eutfd)lanb üon £utf)er* erftem Auftreten bi* jur Sloiu

forbienformel (1517-1580).

Sörg t)at in feinen „Erinnerungen" an$öllinger im£in=

blief auf ben bud$änblerifd)en Erfolg üon beffen 53ud)e „ftirdje

unb Äircfyen", ben er nur „ber Sfanbaljud)t be* "JSublifum*"

^u^uf^reiben tueifj, bie 93emerfung gemacht: „$$on feineu großen

Sßerfen fjatte nur ber erfte $anb ber 9ieformation*gefd)id)te
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eine ^ttjette Auflage erlebt, bie beiben 3tänbc über bie Anfänge

ber ttirdjengcfdndjte gar feine.
44 Tie «emerfung ift teilroetfe

richtig, nur tonnte eS Mrg nidjt untcrlaffen, if)r bie betonnte

„fjtftorifdj poIitijd)c
M gärbung $u geben, ftart bie GJrünbe auf*

^ufucr)en f
tuarum eS jo gefommen ift. Sie liegen bei ber fRe-

formationSgefdjidjte fcfjr beutlid) $u läge. Tic Stürme in

beu 3al)ren 1847 unb 1848 Ratten beinahe alles ^utereffe an

nidjtpolitifdjen Erörterungen erftitft unb ben «udjljanbel faft

ganj gelähmt. 1
) Tie 9)tou$fcf)en «riefe an TöUingcr geigen

aber nod) im befonberen, mie es mit ber töcformationSgefd)id)te

ging, menn er Töllinger, ber il)it bei ber £eipjigcr 3)?effc Oer*

mutet unb auf bem SHütfroegc in ftranffurt erwartet r)attc,

antwortet: „2öaS follte id) in £cip$ig tf)un, wo beinahe feine

iWeffe mar! Tie |>aupturfad)e biejer fürd)terlid)en Ö)e=

fdjäftsfrifis liegt in bem öfterrcidjijdjen $elbauSfuf)roerbot, unb

fo lange biefeS nod) anbauert, muft ber ^erlagstjanbel barunter

empfinblid) leiben. Teufen Sie nur, baß id) feit Suni über

•20,000 fl. miffen muß. Unb es fd)cint, baft baS Parlament

Ijierin aud) nid)t Reifen fann . . . §teju tommt nod), bafe ber

Mbjafc oon guten Herfen gän^lid) ftodt, fo j. iö. fjabe id) oon

3l)rer Deformation I. immer nod) jirfa 100 Ifrcmplare 1.
s
2luf=

läge oorrätig, natürlid) oon ber 2. Auflage nod) gar nidjtS

ausgegeben, unb ber 2. unb 3. $anb ging in geringerer iUu

*af)l ab, als ber erfte. Sic fönnen bafjcr, nadjbcm id) bie be=

oeuteuben Trudfoften ber $mei Auflagen, foioic einen Teil beS

Honorars bereits enrridjtcte, leid)t crincffen, tocldje Summen
nod) brad) liegen

44

(1848, Sept. 17.). Unb fpäter barauf ^irüd=

fommenb, fdjrieb er: ,,3d) märe mafjrlidj frol), menn bie

Wationalocrfammlung nad) §aufe ginge, beim eS ift in unierm

®efd)äftsleben ein fürd)terlid)er 3uftanb, unb balb möchte

man oerfud)t ruerben, ben 3u fMno fid) anjugcroölmen. 3d)

bemerfte unlängft .frerrn Dr. Sepp: ,05ebt uns .franbel unb

SBanbel $urütf, alles übrige gibt fid) bann oon felbft
4

. . .
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Seitbem Sie Dorn Sehramt abgetreten, ruht ber 2lbfa|$ ber

Reformation
4

cjänjlid), freiließ trafen bic 3eitoerhältniffe auch

triel baju bei, allein früher fonnte id) boct) in Seminarien

auf größeren 9lbfa$ r)offen. $on ber 2. Auflage ift nod)

nichts ausgegeben, tueit immer nod) ßjemplare üon ber erften

ba finb. 9cun bemeffen Sic felbft, roeldje Summen barin

fteefen, unb id) r)at)e erftin biefem 3afjre ben fReft mit 1700 fl.

an 2Bei&, Sudjbrucfer, besagt" (1849, Slpril 14.).

3n Dfterrcicr) burften überhaupt $8üd)er über bie sJfe*

formation nict)t eingeführt toerben, fo bafj ein Sugtäuber ba3

(Syemplar ber „^Reformation", ruelcr)e^ er im Huftrage Söl-

lingen bem P. Äapiftran in Faltern überbringen follte, an

ber (Brenge mieber gurüdjdjirfen mufete. n I wrote a line to

you from the frontier to tale you that the custom-house

officer would not allow your book to pass, and that I

was obliged to inclose it back to you. — I used every

argument, but my bad Italian was capable to no

efFect. They reitorated that the Austrian Government

allowed no works on the Reformation to be published

in the Empire, and when I assured them that the Author

was a good Catholic and that I was taking it from

him to a Catholic priest, they observed, Ronge was a

good Catholic also once" (Bozen 1846, Jan. 6.). 9(m

15. 9J?ai ^arte P. ftapiftran ba$ 93ud) noch un0 oat

Pödinger, baSfelbe, ctroa gug(euf) mit anberen feiner oeröffent^

lichten Schriften, an einen ber 33ojener 93ucf)t)änb(cr ^rom=

berger ober (Sberle, ober noch Mfa an &en Sran^i^faner^

Superior in güffen ju fd)icfen.

2lu3 #ollanb aber fdjrieb ein Sdjüler $öllinger$, Otto

Hut. Spifcen, bem er ein (Sjempfar bebiciert hatte: „Schon

ftanb ich im begriffe, mich an °ic Überfettung (be$ Jöucheä)

$u machen; allein bie ^ßrofefforen oon Söarmonb entrieten eS

mir. Sie fönnen faum glauben, roelche Sdjnuerigfeiten bamit
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oerbunben fein würben wegen beä geringen SlbfafceS, beffen

ficrj l)ier fatf)oIifd)e njiffcnid)aftlid)c 2£erfe erfreuen, woju f)ier

nod) ber Umftanb fommt, baft bei weitem bie meiften Sefcr

ba£ beutfdje Original t>or^icr)en, ober ee bod) franjöfifd) lefen

tonnen. ÜberbieS, fachte mau, feljlt mir bie ßeit, ba id) balb

mid) mit ber fragte befdjäftigcn muffe, mit ber man wiffen-

fd)aftlid)e i'eiftungeu unoereinbar fjätt. 3nbeffen Ijoffe id),

baft ein gelehrter Weiftlidjer fiel) baran wagen wirb, wiewofjl

mir nod) nid)t£ ®ewiffeä barüber $u Dljren gefommen"

(paarte bei £coenter 1840, Slpril 28.). (S* fanb fid) audj

fein foldjer, oielmefjr $og mau e3 — wie $ud)t)änbter ^erber

am 29. Januar 1857 Müinger melbet — oor, bie „Defor-

mation" einfad) nadjjubrucfen.

(Sbenfowenig brang ba« iöud) in bie proteftantifdjen

Äreije, benen e$ überhaupt ungelegen mar. sJ<ad)bem man

in Berlin mit ber ermähnten $efpred)ung ben I. $anb be^

nriiftt fyatte, nafjm man oon ben beiben nadjfolgenben gar

feine 9iotij mcf)r, fo bafe ,pefele barüber au £ölliuger fdjrieb:

,,3d) fyabe mir gleid) anfand oorgeuommen, and) bie neu

erjerneneuen SBänbe 3t)ree Söerfe* in ber üuartalfdjrift $u

befpredjen, obgleid) ber 9?amc Xollinger weiter reicht unb oiel

fdnoerer wiegt, ate meine ^efpredjung. Slber je mel)r bie

^roteftanten ba£, was fie nid)t wiberlegcn fbnnen, burd)

3d)weigeu ju befeirigen fudjen, um fo metjr ift e* unfere

Wify, ba* £id)t auf ben Sdjeffel ju ftellen" (1848, 9lug. UU
£ae 2öerf jdjeint aber aud) fpiiter wenig Eingang unter ben

^roteftanten gefunben ju baben unb meljr nur bem tarnen

nad) befannt geworben ju fein; biejenigen aber, weldje c$

fennen foüten, urteilten nod) immer gieid) ungünftig barüber.

Bo äußerte Ironien, wie ein 3*d)ürer beweiben, 3o(. ftöfler,

berichtete, 1802 bei ber 9teformation$gefd)id)tc: „er adjtc £öl*

lingerS fjofjen ÖJeift, fei aber mit feinen Jfarfdjungen nidjt ein*

oerftanben; benn er madje in ©efdjidjte". ©rft nad) 3af)r*
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Ritten faßte 9?ippolb e3 mit meitem Söttrfc auf unb fdjrieb:

„@3 ift fchledjterbingS fein mirflidjeS Berftänbnte biefer ge-

maltigen ©ärung^eit geminnen, menn man jene« Buch

au&er ad)t lägt. 9Jfan muß bie fernere Snttäufdmng ber

eigenen güljrer ber Deformation unb bie trüben Bilber au£

ber unmittelbar nachfolgenben (Generation unerbittlich im 2luge

behalten, um töirflicr) unterfd)eiben ju lernen amifdjen ben

bleibenb richtigen $rin$ipten ber Deformation unb ber $eit*

meiligen Formulierung, in meiere biefelben im beginne ge*

fleibet maren."*)

3)er buc^l)änblerifd)e üfti&erfolg fcfyeint Pödinger be=

ftimmt ju ^aben, ba3 Söcrf $unäd)ft ntct)t toeiter fort$ufe(jen;

benn ba& e£ tücr)t uoflenbet ift, betueift fou>of)l baä Bormort

jum I. Banbe, al3 and) bie noch fpätcr fortgefefctc Materialien*

fammtung, 3
) für bie aud) ber Bcrfaffer biefer Biographie

in ben feefoiger 3af)ren im Auftrag Eöllingerä noch ^9
mar. (SinjelneS baoon ift bann in ba$ Buch „Äirct)e unb

Äirchen" übergegangen. 2luf ber anberen Seite füllte nach

einer oon $)öllinger felbft beut Berfaffer gemachten Mitteilung

noch em Seitenftücf, eine 8d)tlberung ber 3uftänbe in ber

römifd)4atholifchen Äirche auf ©runb eine« gleich reichen

Materials, hinsufommen. (5$ hätte, wic er meinte, jomohl

eine oerföhnenbe Söirfung auf bie ^roteftanten h^oorgebracht,

als ben ttatholifen einen unbegrünbeten 3ubel ocrleibet, hätte

aber beibe Seile ju einer aufrichtigen SelbfterfenntniS aufge*

forbert. 3)a3 Seitenftücf erfdjien a6er ebenfalls ntdjt, „roeil

— es finb feine eigenen SEÖorte — bie greunbe unaufhörlich

in ihn brangen, e£ su unterlaffen, menn er fich ntct)t un*

möglich machen motte".
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Scdjsefyntes Kapitel.

ffiogmatifdfje Stellung am €nbe feiner erften Xltftr-

tfjätijfteit.

üttit betn 3af)re 1847 trot audj ber SBenbepunft in

$öüingerS Seben ein. (£ine neue ftidjtung begann in ber

romifcHatf)oüfcf)en Äirdjc, beren Trägerin bie oon 9Koinj aus

geleitete ed)t ultramontane ober jefuitijdje Partei nmrbe. 3^ar

fcfjeint $>öllingcr nod) einige $eit an ber Spifce ber lefcteren ju

ftefjen uub in ifyrem 8inne tfyätig ju fein; allein fdjon bamaU

befanb er firf; $u allen oon ber Partei oerfolgten bogmatifdjen

3iclen in fdjroffem ®cgen}a(5, fo bafc es nur eine grage ber

3eit fein tonnte, toann er oon il)r oerfefcert werben würbe,

GS wirb barum notwenbig fein, ben bogmatifdjen Stanbpunft

Sulingers fjinfidjtlid) ber fpätcr fjeroortretenben bogmattfdjen

grageu am @nbe feiner erften ücljrttjätigfeit feftjuftellen, um
einen Stta&ftab für fein weitere^ ^erfjalten $u gewinnen.

$ie bogmatifdje Jragc, welche ^unäct)ft in Angriff ge=

nommen würbe, war bie unbeflecfte SmpfangntS üttariä.

£ie Meinung war nidjt neu. 6d)on ber fjeilige Jöernfyarb

unb XljomaS oon $lquin Ratten fid; bagegen auägefprodjcn;

fpäter ftanben bie gran$i*faner für unb bie £ominifaner

gegen fie ein. ©3 fanben ihretwegen fjeifje ttämpfe, in benen

gälfdjungen unb @rbid)tungen iiid)t bie flcinfte 9Me fpielten,
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$roifd)en beiben Drben ftatt. Sogar ba§ $on$U oon Xrient

oerfd)ob eine @ntjd)eibung, nur füllten bie Parteien einanber uict)t

mefjr oerfefcern bürfen. 23alb erhielten aber bic grangiäfaner

einen mächtigen SuffurS an ben Sefuiten, bie überall, roof)in fie

fid) Oerbreiteten, aud) bie Sßerteibiger ber Sefjre Don ber unbe=

fferften ßmpfängnte würben, dürften, Unioerfitäten, Üiitterorben

unb bie ÜJtitglieber ber 5Jtorianifdjen Kongregation verpflichteten

fid) barauf. §Ufon3 oon Liguori oerpflanate bie Meinung in ben

Drben ber töebemptoriften. 1
) Die Aufhebung be3 Sefuiten-

orbenS, bie SReuolution unb ber baran fid) fnüpfenbe 3"
fammenbrud) ber toeltlidjen unb tirdjlidjen Orbnungen fjemmten

auf einige 3eit °ie 53eftrebungen, roetcfie auf tf)re Durdjfefcung

gerichtet roaren. gürften unb Golfer, fotoie ber ftlenrö Ratten

anbere Sorgen, als bafj fie fid) um biefe 9JJönd)$angeIegenf)eit

f)ätten befümmern fonnen, unb niemanb erfjob feine Stimme,

als bie Unioerfitäten fidj nid)t mef)r eiblid) ju bereit $er-

teibigung verpflichten mußten. 2
)

Dod) faum t)arte fid) bie &irdje aus ben Krümmern

roieber erhoben, unb mar burd) ^iuä VII. ber Sefuitenorben

mieber fjergefteKt, fo begann baS alte drängen unb treiben,

bie SJceinuug oon ber unbeflerften Smpfängnia 9Jcariä ju oer^

breiten unb bereu (Srfjebung ju einem ®laubeu3fafce oor-

^bereiten. Um baä 3arjr 1830 mürbe eine Urfunbe eines

ftarbinatä £ugo bc Summo au3 bem 3af)re 1077 verbreitet,

monad) biefer ber Slirdje oon (Sremona ein Stüd üanb unter

ber SBebingung gefdjenft fyaben follte, bafe eine Statue ber Unbe^

fletften gemeißelt unb am gefte ber unbefledten Empfängnis ein

$tomnus gefungen werbe, rooriu e£ t)etfet :
rr
3cr) grüfte Did),

maljlin beS ^eiligen ©eifteS, empfangen oljne Sünbe." Den

3efuiten, toie
s
-8allerini, galt jene Urfunbe für ed)t, aber erft nad)

ber Definition oon 1854 erflürtc fie ber üon <ßiu3 IX. jum

SBerteibiger ber Definition berufene 93ifd)of SJcalou für oer=

bädjtig. SBidjtiger mürbe bie iöifion einer 9ionne in ^aris
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gegen (Snbe bc3 3af)re3 1830, in roeldjer fie ein 3Mlb ber un=

beflecften 3ungfrau mit ber golbenen 3nfd)rift faf): „0 3Karia,

ofjnc 8ünben empfangen, bitte für uns, bie mir $u bir unfere

3uflucf)t nehmen", unb eine Stimme fjörte, bie if)r auf*

trug, baft nadj biefem Vilbe eine Sftebaille geprägt werben

follc. $amit fam bie 3ad)e in oollcn Jlnfe. Slläbalb eT=

fcfuen eine Schrift: Notice historique sur l'origine et les

effets de la nouvelle medaille. frappee en honneur de

l'immaculee Conception de la tros-sainte Vierge, et

göneralement connue sous le nom de Medaille miraculeuse,

par M.\ rneldje Auflage um Auflage — im 3af)re 1834

fdjon bie britte — erlebte. $lnberc i]änber blieben nicfyt zurücf.

3m 3af)re 1836 erfducn bie Sdjrift bei ÄonrJluriger u. (£omp.

in Ginficbeln and) bentfd) unter bem litel: „®efd)icf)tlidje

SRotij über ben Urjprung unb Söirhmgen ber zur (Stjre ber

unbeflecftcn Empfängnis 9flariä geprägten 9Kebaille. fteuefte

unb oermeljrte Auflage. Wi\ Erlaubnis ber geiftlidjen Oberen

\

unb „mürbe oorzüglirf) oom ttlofter (Sinfiebeln aus überall in

9Jfenge oerbreitet". 3
) Xer ftortjcfyritt ber 3ad)c fällt auf,

ba& fdjon bie geiftlidjeu Oberen bie Erlaubnis jur Verbreitung

ber 8<f)rift gegeben fyaben, r)at aber nichts ÜberrafcfienbeS,

menn man toeifc, baß feit 1834 bie romanifd)en üBifdjöfe unb

bie 9)?önd)Sorbcn eine $lbrefjenbcmegung<) *u gunfteu ber Im-

maculata Conceptio begonnen fjatteu, ber fiel) fofort ber

(General beS £ominifancrorbenS, melier bis baf)in naefj bem

Vorgange beS IfyomaS oon Monin ber £>auptgegner ber

Meinung mar, anfdjlofj. 3a, im 3al)re 1843 jmang ber

©eneral (?(ncarani) fogar feinen Crben, nadjbem er bie Er*

laubnis baju erhalten fjatte, in bie ^räfation ber SDieffc oon

ber Empfängnis Ataxia baS SBort „immaculata" einzufügen

unb in baS Sreoier baS Officium oon ber unbeflecften (5m *

pfängnis mit Oftao aufzunehmen. Unb babei mufjte e£ —
fo entjd)ieben bie Kongregationen unb s$tuS IX. — trofc alle«
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2Biberftreben§ be3 OrbenS bleiben.6) dnblid) gab e3 fd>on

unter ©regor XVI. aud) „Sfapuliere üon ber unbeflerften

Empfängnis", mit «bläffen auSgeftattet, toetc^c fpäter
s£iuS IX.

natürlich beftätigte unb nod) mehr als fein Vorgänger be=

günftigte. 6
)

3>a ift es nun gemifc intereffant, bie Stellung $u be* .

obadjten, iüclcr)e $)ötlinger ju ber grage einnahm, als £arle&

ihn mit bem $inmeife, aud) bie fatfjottfrfje &ird)c fei nid)t

einig unb „habe ben 3rotft ber $ominifaner unb granjiSfaner,

bie in einer fef)r garten i*ef)re bis auf ben Xob fid) befeinbet,

gebulbet", gu einer (Srflärung prooocierte. Seine Slntmort

ging aber in unumrounbcnfter Sßeife baf)in: „$)ie £ird)e bulbet

einen Qmtft in einer untergeorbneten JJrage, über meiere ihr

nid)tS geoffenbart unb nichts überliefert morben ift,

hinftdjtlich roeldjer baf)er bie Meinungen freigegeben merben

mußten unb nod) freigegeben finb." 7
) ©r t)ätte als ^^eolog

nicht prägnanter fid) auSbrürfen fönnen. 9iiemanben aber fiel

es bamal& ein, biefe äufcerung als falfd) ober untatr)oItfc^ $u

bezeichnen, nicht einmal bem 93ifd)of 9ieif ad), ber mahr*

fdjeinlid) ber 9ftüncf)ener ©r$bifd)of mar, melier fid) 1846

ber $lbreffenbemegung ber Romanen anfd)loj3.

Sine jmeite Srage, meldje balb brenneub werben follte,

mar bie päpftlidje Unfe()(barteit. 3n ben ^man^iger unb

breijjtger Sauren lehrte, mie fd)on oben gezeigt mürbe, niemanb

biefe Meinung, meiere bamals jogar allgemein als eine pro-

teftantifdje ißerleumbung be$eidjnet mürbe. 2lud) £öllinger

hat fie mcber in Slfdjaffenburg nod) in 9)?ünd)en oorgetragen.

©eine X^eorie fd)lo{3 fie fogar aus, aber ausführlich befprad)

er fie nirgenbS, fo menig ©cmid)t legte man bamals barauf.

2)ic Sage änberte fid) noch m oen breiiger unb weniger fahren.

$)ie mofjlfeile SEöare beS ÖJrafen be ÜJJaiftre fanb auch *n

2)eutjd)lanb immer mel)r Slnflang; ftlee behanbelte unter bem

Xitel: „$ie 3nfaUibilttät be« ^rimatS" bie Ütteiuung in feiner

griebtid), ttefcen Sdainget«. II. 2<5
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$ogmatif (1835) „als eine r)öd)ft adjtungSmürbige", me(d)e

„nidjt fo leidjtfinnig unb fdjnöbe ju uerurteilen, fonbern einer

emften ©rmägung unb gar beS ©eifaflS lüert erfdjeinen

fönnte"; 8
) Gap eil arU (<ßapft ©regorS XVI.) ,,£riumpf) beS

f)eil. ©tuf)Iä unb ber ftirdje" mit feiner SBerteibigung ber

päpftttd>en 3nfadil)ilität r)atte 1841 fd)on bie britte beurfc^e

Auflage erlebt, unb enblid) griffen audj bie 3efuiten ein, unb

oeröffentlidjtc SBeninger 1841 ein Söucfj: „$)ie apoftolifdje

5Boflmad)t beS $apftc$ in ®(aubenS=(5ntjd)eibungen
M

, meines

feiner, aud) im üttüncfyener „Wrdjiü für tijeologifd)c fiitteratur"

gcfenn$eid)tteten miffenfcfyaftlidjen SEöertlofigfeit ungcad)tet bereit«

in einem 3af)rc oergriffen mar unb 1842 in jmeiter Auflage

erfaßten. 8d)tie&Iid) mar ju gleicher 3eit burd) ^Srofeffor

Äaifer an ber 9Jfünd)ener ti)cofogifd)en Jafultät felbft ber

Stampf über bie Meinung t>on ber päpftlidjen Unfef)lbarfeit

ausgebrochen.

$a ift e8 aüerbingä öerftänblid), bafe, mie ÄanonifuS

©raf ©pee 1870 in ben Rehungen oeröffentlidjte, fdjon 1843

bie $rage auc^ bte SWündjener s$rofefforen beschäftigte- „(£ine8

SIbenbä — er$äf)lte er — tjatte ein fefyr gefdjäjjter ^rofeffor

ber 9icd)te mehrere Herren be£ bamate fo glönjenben ©elefjrten*

freifeä an ber 2ttünd)encr £od)fd)ule ^um Xfjee cingelaben,

unter ifynen aud) Dr. £öüinger. grember mar aud} idj

baju gebeten, £a$ ©efpräd) manbte fid) auf bie Unfetjlbarfeit

be3 $apfte$. sJ£ad)bem mehrere ber ©efelljdjaft in oerfdjiebenem

Sinne fid) barüber auSgefprodjcn, ergriff Dr. EöUinger baä

SSort unb mit ber fdjneibenbcn Schärfe beä ©cbanfenä unb

be$ $lu3brude3, bie fid) fogar auf feinen ©efid)t§3ügen au3=

prägt, fprad) er alfo: ,Üfteine £errcn! bie 8ad)e üerrjält ficr)

fo: $ie Uufef)lbarfeit be3 ^apfteS ift freiließ fein üon ber

Äirdje beflarierteS £ogma. 2öer aber ba3 ©egenteil behaupten

mollte, ber mürbe fid) im SBiberfprud) befinben mit bem S3e*

ttmjitfein ber gefamten JHrdje, ber ©egenmart unb Vergangen*
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^eit*. Tlxx ift biefer SluSfprucr) beS berühmten Äird)enf)iftorifer3,

ben id) in feinen SBorträgen unb Schriften beftätigt fanb f
in

meinen fpätern u)eologifcr)en ©tubien ein fteter Seitftern ge*

roefen." daraus fdjeint bie $r)atfad)e feftjuftefjen, bajj man

fiä) 1843 fdjon mit ber päpftlic^en Unfcf)Ibarfcit in bem©örre3=

freife befdjäftigte; niä)t fo fidjer ift bie Äußerung $ötlinger3.

@raf ©pee mag fie ja fo aufgefaßt Ijaben, aber ba er fid)

bamatö in Üttünäjen befanb, „nod> nidjt um Geologie ju

ftubieren, fonbern oorberfjanb <Btaat^tüiffeufcr)aft " , fo ift feine

$8efäf)igung $ur richtigen Wuffaffung ber $)öllingerfd)en Söorte,

bie gar nid)t entmicfelt werben, fet)r ^rocifet^aft. 92ocr) be=

benfltcrjer erfdjeint fie bitrct) bie ©emerfung, er fmbe biefen

$uäfpruä) in $öllinger3 Vorträgen unb ©djriften beftätigt

gefunben. 3)enn ba& in Pödingers ©Triften nidjte baoon

$u finben ift, ift befannt; aber aud) in feinen SSorlefungen

bis 1843 f)at er nie r»on ber Unfefjlbarfeit beä ^ßapfteS ge=

fprocr)en, im ©egenteil, mie fdfjon ber erfte 33anb ber 93io*

grapfjie jeigte, bie Unfefjlbarfeit ber föirdje nur ben allgemeinen

Äon^ilicn ^ugefd)rieben. SBenn ©raf ©pee fie trofcbem in ben

Sßorlefungen gehört Ijaben mill, fo mirb e3 if)m mie einem

anberen 3uf)örer $>öHinger3 ergangen fein, ber ebenfalls 1870

in ber $lug3burger ^ßoftjeitung aus feinen 92ad)fd)riften ber

$öllingerfd)en SBorlefungen bemeifen wollte, $öllinger fjabe bie

päpftlicrje Unfet)lbar!eit auf beut ftatfjebcr gelehrt, bem aber

bie 9tebafrion ber ^ofeeitung felbft auä ifjren eigenen 9*aa>

fdjriften ba3 ©egenteil natfmueS.

$odj toir fennen ja, roaS SDöllmger über bie 3nfaHi*

bilität jur 3eit, als ©raf ©pee it)n f)örte, nrirflid) lehrte. $aä

drängen nad) ber päpftlidjen Unfefjlbarfeit mürbe nä'müd)

immer ftärfer. Sodjam erjäfjlt $um 3af)re 1842 aus Jreifing:

„$ie ma&lofe $eroorf)ebung ber Unfefjlbarfeit beä ^ßapfte3

oon biefen überfrommen 9Kenfdjen, als märe bte3 ba« erfte

unb aUerroidjtigfte $ogma, mar mir fet)r auroiber, meil id)

23*
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gor fein 33crftänbni$ für biefe Eoftrin getoonnen fyatte, unb

meil mir biefe fieutc aud) gar nidjt fagen tonnten, roaä benn

bcr 3nf)alt biefer Unfct)lbarfett fei. 3d) f)örte nur immer

öon bem ex cathedra Sprechen be£ Sßopfte3; aber tt>aä bteS

fei, mar mir ganj unb gar nict)t Aar." 9
) 3m 3al)re 1846

erfdjien bann ber II. 23anb be$ Äirdjenredjts oon Villips,

roorin in auäfüfjrlidjfter SSeife bie Unfefjlbarfett be$ ^ßapfteS

begrünbet unb uon ber päpftlidjen (£ntfd)eibung ex cathedra

gefyanbelt mar, ^mar nod) immer als oon einer „SKeinung",

aber in einer SSeife, bafj fie jebem Sefer als bie adein richtige

erfdjeinen füllte. 3ubem erflärte fict> $tu3 IX. frfjon in feiner

erften (£ncnclifa oom 9. SNooember 1846 für unfehlbar unb

forberte oon allen 53ifd)öfen, ifjre (Gläubigen unabläffig ju

mahnen unb aufeuforbern, biefem ^rinjipe feft anfangen,

roäfjrenb in beu immer jaljlreic^er loerbenben ©ermanifern

eben fo oiele Üerjrer unb SJerteibiger biefer Meinung auftraten.

Unter biejen Umftänben mufete enblid) aud) £öllinger ftci> an*

getrieben füllen, fid) über bie Üftaterie bireft au$$ufpredjen.

(5ö gc(djal) in ber Xfyat SReufd), ber sugleid) mit Öraf

Spee $öllinger oom sJiouember 1846 bis Sluguft 1847 f)örte,

berichtet : „93i* id) nad) 2Künd)en fam, fjatte id) Don ber

päpftlia>u llnfefylbarfett fo gut toic nidjte gel)ört. Eieringer

mirb in feinen bogmatifdjen ißorlcjungcn baoon gefprod)en,

mufe aber bie Sadje nidjt urgiert fyabeu, ba ba3, roaä er bar*

über oorgetragen, mid) gar nidjt oeranlajjt tjartc, barüber nad)*

Aubenfen ober ettoaä ju lefen. Stein anberer Söonner ober

Xübingcr s$rofeffor f)üt bie 3ufallibilität irgenbmie alö eine

ber $>tdfujfton toerte Meinung ermähnt. 3d) erinnere mid),

bafj id), alä SMiuger fügte, er merbe bie grage eingefyenb

bcfyanbeln, nidjt begreifen tonnte, ba{j er barauf $tit unb

9ttül)e uermenben roollte. @r fprad) mehrere Stunben bar-

über. 3d) erinnere mid) gan$ beftimmt, baB er fagte, ©offuetä

£l)corie oon einer Snbefectibilität ber römifdjen töirdje fönne
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fo gefafjt unb entttricfelt merbcn, bafe man fie feftfjalten fönne;

SBeflarminS SInfidjt fei gan^ unfjaltbar. (£r ging bcffcn Slrgu*

mente einzeln burd) unb fd)lo& mit bem ©a£e: e3 muffe um
eine ©adje fef)r fd)led)t fte^cn, menn ein {0 gefreiter SRann

tnie SBeftarmin nidjts Skffereä bafür oorjubringen miffe."

fRcufc^' Angaben merben burd) einige alz ^Beilagen $um

Äottegienfjeft ber &ird)engefd)icf)te bezeichnete Blätter au« jener

3eit beftätigt. Sluf einem berfelben ftefjen folgenbe ffi^enfjaft

fjingeroorfene fünfte: „töeine perf online änfaHibüität

ber Sßäpfte. ©elbft SMarmin fagt: Pontifex in casu

haeresis potest ab ecclesia judicari et deponi, ut patet

dist. 40, can. Si Papa. [$er ^ßapft fann im Jafle ber $ärefie

toon ber Äirct)c gerietet unb abgefegt merben, rote r)eröorger)t

au« dist. 40, can. Si Papa.] EaSfelbe lefjrt 3nnocenj [III.]

serm. de consecr. Pontificis. $apft £abrian [IL] mit ber

römifcfjen Stjnobe erflärte, ^onoriu« fd^cine mit 9ied)t ana^

tfjematifiert, roeil er ber ^ärefie übemnefen. Söeflarmin felber

erflärt fidj fo: Quarta sententia (pontificem, sivo haore-

ticus esse possit, sive non, non posse ullo modo definire

aliquid haereticum a tota ecclesia credendum) certissima

est et asserenda. [$ie üierte Meinung (ber ^apft, ob er

$äretifer werben fann ober nid)t, fann auf feine SBeife etwa«

|)äretifd)e$, non ber gaujen Äirdje ju ßHaubenbeS befinieren)

ift bie fidjerfte unb ju lehren.] Unb auf ben (Sinrourf, baß

baä fedjfte Äon^ilium unb bie anberen ben ^apft für fef)Ibar

gehalten, ba fie £onoriu£ ücrbammt, antwortet er: respondeo,

credidisse solum eos Patres, Papam errare posse ut

privatum hominem, quae est opinio probabilis, quam*

vis contraria videtur nobis probabilior. [3d) antworte:

biefe $ätcr tjaben nur geglaubt, ber ^ßapft fönne als ^ßrio at=

perfon irren. £iefe Meinung ift probabel, obgteief) und bie ent*

gegengefefctc probabler fdjeint.] Allein §onoriu3 mürbe ja nidjt

als ^rioatmann befragt, unb antwortete atfo aud) nid)t ate foldjer.
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„2So$u aber eine bloß probable pcrjönlidjc 3nfaQi=

bilität? fie alfo felbft nad) 33cllarmin nid)t gern iß, folgltd)

in ber ^ßrar> fo gut wie nidjtig; f>ier ftefjt bie probable gal-

libilität beä $apfte* r)öd)ftcnö gegen bie probablere 3nfaUi=

bilität. 3m ©etuiffeu fann aber jeber einer probablen Sttetnung

folgen, jeber aljo biefc 3nfaüibilität oermerfen, unb ba$ ©egen=

teil als roaln: behaupten; unb follte nun ©Ott eine fo außer*

orbentüerje (itobe »erliefen f)aben, bie im Üeben, in ber ^ßrartö

null unb unnüfc wäre?

„G* ift Hatjad)e, baß bie Meinung oon ber 3nfaUi=

bilität beä allein ftetjenben ober für fid) allein entfdjeibenben

ÜßapfteS bie 2rabitiou gegen fid) f)at. 3o ber Äanon: Si

Papa, 3nnocenj\ III., ^abrian II. unb feine SRömifdje Sonobe,

bie fcdjfte Smiobe ol)nef)in, unb bie fpäteren biefe beftätigenben

fton&ilien. iöellarmiu nennt als iljren tfjcologifdjen ©etoäfjr^

mann f)auptjäd)lid) ^ßighius, eine fdnoadje Autorität, ßubem

rebet man in ber ttirdjc ftets mit größter Sichtung oon ber

Autorität be* sJtömifd)en 3tuf)lea, unb biefe ift atlerbings un-

fterblid), roäfjrenb jeber einzelne v$apft ftirbt, jo baß alfo biefe

Autorität oiclmeljr in bem feften unb unerfd)ütterlicf)en 3tiü)le

ju fudjen ift, als in ber oorübergefjenben ^erfon. $a$u bie

öfteren langen Sebisoafan^en, bie Ungewißheit be* rechtmäßigen

v$apftes 2c. £af)er pflegt man fct)on in ber alten ilirtfje de

magnificentia sedis, non personae, de Petro in sede

loquente ac vivo JU reben. 2llfo: Sedes Horn, non potest

definire aliquid haereticum a tota ecclesia credendum.

[2)er römifdje 3tul)l fann utcr)t etwas .£)äretifd)c$, oon ber

ganzen föirdje ^u ©laubenbes befinieren.] ftönnte fie es, unb

mären bann alle $lnberslel)renben oon iljrer öemeinfdjaft ge=

trennt, fo märe fie ja nidjt mef)r gunbament, .ßentrum, §aupt

ber ganzen &irdje in ber £ef)re bes (Glaubens, fie mürbe oiel-

mel)r eine Quelle bes SRuins, ein aufammenftürjenbes gun*

bament in biefem Moment fein, ein Zentrum oerfälfdjter $ra=
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bition, ein §aupt be$ <3dn3ma, beim fic würbe olle 9(nber3=

lef)renben erfommunijieren; fic mürbe tyre ocrfälfdjte $rabition

nad) allen Seiten tun unter ben ©liebern be£ großen Körper«

ber &ird)e oerbreiten. 9tun aber fott ber päpft(id)e (£tuf)l für

immer ba3 gunbament ber ftirdje im Vortrag beä ©taubenä

fein, caput et centrum nunquam defecturum. $Hfo."

9Kan f)at f)ier jene« ©tabium feiner (Sntwidtung uor fid), uon

bem er 1887 an ben ßrabijdjof Steidjele fd)rieb: ,,3cf) geftefje

3f)nen, bafj es für mitfj eine Qdt gab, — in ben Sauren

nad) 1836 unb in ben folgenben — in melier id) felbft auf*

richtig wünfdjte, bas fogenannte *ßapatjnftem annehmen unb

beweifen $u fönnen." 2)er Sejuitenorben ftrebte es mit feiner

ganzen, rafer) fteigenben ÜKadjt $ur ausfdjlie&lidjen Geltung

$u bringen, unb bie gleiche Bewegung trat in 3franfreidj ein.

$a tjabe er es für notwenbig gefunben, &u feiner eigenen ÜBe=

(efjrung unb Sidjerfteflung ber grage ein grünblidjes unb

umfaffenbes ©tubium &u mibmen.

©iefjt man näfjer $u, fo fdjeint bie $htseinanberfe£ung

bireft gegen bie in Villip*' ttirdjenredjt gerichtet $u fein, wo

es Reifet: „*üm allerungeeignetften ift aber in biefer Söeaiefjung

bie Unterfdjeibung, weldje juerft im 10. 3a()rf)unbert oon bem

^riefter SturUius jwijdjcn bem Zapfte unb bem apoftolifdjen

©tutyle aufgeftellt mürbe, unb aud) in fpätercr 3eit fielen

93eifall gefunben f)at. Stuf fie fid) ftüfccnb, f)at man bie Un=

fefjfbarfeit wof)I ber romijdjen itatfyebra ftugefdjrieben, bem

aber, weldjer auf bem Stuhle fifct, fie abgefprodjen. ftann

eine (Sntjdjeibung bcS f)eil. €>tuf)ts wof)t anbers erfolgen, als

burd) benjenigen, weldjer oon ©ort gewürbigt worben ift, ber

9fad)folger auf ber Cathedra Petri ju fein? Ober wie fann

für ben fjeil. 8tuf)l eine Unfer)Ibarfeit in Slnfprudj genommen

werben, wenn berjenige, ber barauf fifct unb über ben ©tauben

entfdjetbet, aud) bann, wenn er biefes tr)ut
r fet)lbar ift?"

£er SBiberfprud) gegen Villips geigt fid) aud) barin,
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bafj biefer behauptet, bie 3nfallibilttät be* ^ßapfteS fjabe bie

Xrabition für ftd), Jet ftete öon ber Äircfje ancrfannt unb öon

ben ftonailicn ganj unbebingt öorauägefefct morben. „$afür,

bog bie ^ßäpfte jemals in bicfer Qualität (wenn fte ex ca-

thedra fpradjen) geirrt Rotten, läfjt ftd) burrfjauS fein einziges

53eifpiel aufweiten." Unb in ebenfo fdjarfem ©egenfafc fteben

£öllinger unb Villips in ber örflärung ber befannten SSortc

beö ftonjite öon $loren$. Villips fdjrcibt: „namentlich be-

^eidjnet ba3 ftonjtlium öon glorcnj ben s}kpft als ben Vater

unb ben Ücfjrer aller Gljriften, bcm öon (ifjriftuS fctbft in

^etruä bie öolle GJemalt, bie £ird)e au regieren unb flu leiten,

übertragen ift",
10

) unb tagt im (Sitat ber Stelle bie befannten

SBorte roeg: quemadmodum etiam in gestis conciliomm

et in ßs. canonibus continetur. dagegen Reifet e8 bei $öl*

linger auf bem erften blatte feiner Beilage : „Streit über ben

6inn be3 UniongbefrctS: $er Sßapft l)at pascendi et regendi

potestatem plenam, quemadmodum etiam in gestis . . .

3m ®ricd)ifrf)en Reifet eS: xaü' 6r tqvtiov, secundum eum
modum qui in gestis conciliorum oecumenicorum et in

ss. canonibus continetur. §ier behaupten nun bie Ver*

teibiger einer fd)ranfenlofen päpftlidjen Vollgemalt, biefe SBorte

füllten nicf)t bie Sdjranfen ber päpftlidjen öemalt bejeidjnen,

fonbern nur auäbrüden, ba& biefe potestas plena aud) Don

ben öfumenifdjen Äonjilien unb ftanonen anerfannt fei. $>a£

(Gegenteil ift einleudjtenb: 3Me Slbfidjt mar, bie Sdjranfen ber

päpftlid)en ßtemalt flu bc$eid)nen; benn bie erfte gorberung beä

^ßapfte^ f)infid)tlid) ber il)m aud) über bie £>rientalijd)e ßirdje

jutftefjenben ©croalt fdjien ben (Mriedjcn fo maftfoS, baß ber

Äaifer fct)on oon Wbreife rebete, unb nad) längeren Verf)anb=

lungen mürbe enblid) biefer 2lu£brutf als beibe Seile befric-

bigenber terminus gefunben." £er (Megenfafc $roifd)cn bem

§iftorifer unb bem fturialiftcn tritt immer beutlidjer Ijeröor:

mäfjrenb Villip* feine 2Beisf)ett aus ben furialiftifdjen Sdjrift*
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ftetlem fd)öpft, gef|t Töflinger an bie fjiftorifdjen Quellen

felbfr, attgefidjtS bereit bie fitrialiftifdie tymk fidj ifnn immer

mefyr in njillfürlid)c Deutungen ber Cuellen aitflöft.

@§ ne^)örtc aber aud) fdjon bamals ju Jetner £efn*e, baß

bie ftirdjc nidr)t über bem Staate ftefje, bie „mittelalterliche

.©errfc^af t ber ftirdje über dürften unb Golfer" un=

roieberbrittglid) baf)in fei. Sie r>abe auch feinen bogmatifdjen

©runb, fonbern fei nur baS Ergebnis ber engen SBerbtnbung,

beS SBermachfenfeinS ber Golfer unb if)reS ganzen 5Vnntßrjetn3

unb Sebent mit ber Religion unb ftircfje felbft gemefen. (Sr

fpracr) bieS in feiner 311 gfanffurt gefchriebenen Sdjrift: „ftirdje

unb Staat" au$. 9?id)t3 uerteibtgten aber bie 3eftüten feit

ben fündiger 3af)ren ttadjbrüdlidjer unb auSbaiternber, als

baß bie ftirdje, eigentlich ber 'tßapft, über bem Staate ftefye,

unb baß bie« bie üon ®ott gewollte Orbnung fei, tuätjreub

2>öllinger fid) biefer £ärefie mit aller 9Had)t entgegenftemmte.

öefonberS merfroürbig ift es, baß $öllinger nod) fur^

üor feiner 9lbfe(3ung Dom ftatljeber aus t>on einer beutfdjen

&trd)e $u feinen Schülern fpract). ($S gefdjat) bei (Megen*

heit ber fd)on ermähnten Cuation, meldte feine ßufjörer itjm

an feinem WameuStage (1847, 3uü 31.) barbrad)teu. „$i!>l-

linger," fdjreibt barüber SRcufd), „banfte in einer längeren,

fefjr freunblic^en 5tnfpraer)e. 3d) erinnere mid) noch fct>r

genau, baß er über bie 3tebeutung einer beutfdjen fatf)ofifd)en

$irdje fprad) (äljnlid) roie 1848 in 9Kaina unb Sürjburg)

unb als bie fpe^ielle Aufgabe biefer ftirdje bte Pflege ber

theologifdjen 2öiffenfd)aft bezeichnete, $ic Äußerung frappierte

mich anfangs fef)r, ba id) 1844—46 in $onn unb teilmeife

aud) in Bübingen meljr als genug oon bem 9fongefchen $eutjtf)=

fatholiaiSmuS gefjört, feiner meiner anberen ^rofefforen aber

jemals oon einer $ered)tigung beS SlttSbrutfS ,$eutfdje fatfjo*

lifc^e ftirdje
4

gefprodten hQ^e " $)iefe 3bee einer beutfdjen

fatf)olijd)en Äirche, toeldje $öUinger üon Anfang an als ein
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üerfolflett&uerteS Qki ^or Slugen fdjroebte, foüte halb bie erftc

Söeranlaffung toerben, ifjn in 9iom ju öerbärfjtigen.

Sdjlie&nd) fei nur nebenbei emmljnt, bog Pödinger

)d)on anfangt ber Diesiger 3af)re ben fritifcfyen $ua, »errät,

fpätcre 3d)riftfteüer aud) barauf an^ufefyen, ob it)rc ßitate

aus ben .ftirdjenüätern ridjtig, feien. £enu als bamald ber

befannte Überfefrer öon (9umpofd) aud) ein SBerf 33ellarmin$,

U)oI)rfd)etnlid| feine Disputationes de controversiis fidei,

ins 3>eutfcf)c überfein ttollte, luiberriet e$ U)tn Eöllinger,

unter onberen ©rünbeu aud) ben anfüfjrenb, „93eüormin Ijabe

falfd) citierte unb falfd) überfe^te öerbeffernbe ftirdjennäter*

[teilen". 11
)
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Siebentes Kapitel.

fUttjeorbneter jur frankfurter ßatitmatoerfammlung.

2öäf)renb ber f)äu3lid)e Streit bie baöerifdje 93eoölferung

nodj in Aufregung unb «Spannung erhielt, bereiteten firf) bie

ernfteften (Sreigniffe üor. $ie Unjufriebenfjeit mit ber 5flifc

roirtfdjaft ber Regierungen n?ar fo groß, baß fie bei bem ge=

ringften SInftofj in reDolutiouäre$etüegungenumfcf)(agen fonnte.

Sin §auptgegenftanb ber Un^ufrieben(jeit war ber $3unbe8=

tag, baS Organ be£ beutfdjen 23unbe3, welches bie einheitliche

(Snrroicflung be3 beutfd;en ^olfeä, ftatt ju förbern, in ieber

2Beife fjemmte. Unsufricbcn mit it)m maren aber itidjt bloß

bie geheimen Agitatoren unb bie ftreije berjenigen, metdjen bie

(Sinfjeit unb ßköfte, baS Slnfefyen unb bie 9Jcacf;t £eutfd)(anbä

am ^er^en lag, fonbern ber 93unbe3tag flagte felbft in feinem

fogen. „Sünbenregifter", einem Vortrag be3 babifcfyen ©e=

fanbten im tarnen feinet Sluöfrfjuffeä t>or ber 33unbe3üer=

fammlung am 8. 2Rär$ 1848, „bafj ber beutfct)e $unb unb

fein Organ, bie ©unbeöüerfammlnng, längft fcr)on ba3 aüge=

meine SSertrauen in it)re gebei()tid)e SBirffamfeit oerlorcn f)abe",

unb bafe ber 3uf*ano gerabeju „beflagenSmert" fei. $ie

Scfjulb treffe bie 23unbe3regierungeu; „in manchen 93unbe3=

gebieten fei roeber bie 58unbc3afte, nod) bie Scfjluftafte unb

bie anberen ©runbgefefce beä Söunbeä jemals gefefclidj befannt
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gemalt", alfo ber 93unbc3tag überhaupt nicht gefefclid) an*

erfannt worben. 9lber auch „bie ©runboerfaffung be$ RunbeS

fei eine mangelhafte nnb ungenügeube gewefen", wesfjalb „bie

gu einem wahren nnb fräftigen SPunbe unentbefjrlichften 3n=

ftitntionen nirf)t hatten ait^^ebilbet unb noefj weniger pr Sln=

wenbung gebracht werben" fönnen. Xaburdj fei bie <SoM>e*

ränität ber einzelnen RunbeSftaaten immer weiter au3gebef>nt,

bie SSirffamfeit be3 Runbc* in ftetS entere ©renjen einge*

gwängt worben. Unb baburrf), baß bie 93unbe$tag3gefanbten

nnr naef) fpegiellcn Snftruftionen f)ätten fjanbetn bürfen, fei

aurfj bie ©ntroicflung irgenb einer fclbftänbigen Xl)ätigfeit bc$

93unbc£tag3 unmöglid) geworben. „&ein SShtnbcr, baß naef)

allem Obigen baS Slnfeljen ber RunbeSoerfammlung öon £ag

ju $ag mehr fanf nnb firf) julebt in fein (Gegenteil oer*

manbelte ... (Sin folrfjer 23unb fonnte bie £umpatf)ien ber

bentfd)en Wülfer nirf)t für firf) gewinnen. Jür ba§ SBerfinfen

be$ RunbeS tonnten aber auch . . . Separatoereine, baSjenige

&u erzielen, was erftercr nicht §n gewähren oermorfjte, feinen

hinreidjenben örfa^ bieten." Tiefe Vereine machten nnr bie

Itnmjllfommenfjeit nnb ©cangelhaftigfeit bcS $unbe$ nod)

augcnfdjeinlicher nnb genügten trofcbem einer £auptforbcrung

ber bentfdjen Golfer, ber ber ßtitwitflung unb beS 3rfm£eS

nationaler 3ntereffen in ben inneren nnb äußeren Regierungen

£eutfd)lanb£, nirf)t.

9crd)t minber fdjlimm ftanb e* in ben einzelnen Sflunbe3=

ftaaten. 3u Greußen unb Öfterreidj mar uirf)t einmal 9(rt. 13

ber RunbeSaftc, ba& „in allen Ruubeeftaaten eine lanbftänbifcrje

berfaffung ftattfinben werbe", ausgeführt; beim ber bereinigte

£anbtag, auf ben 11. 9lpril 1847 narf) Berlin berufen, ent=

fprad) nicfjt bem 9lrt. 13 unb oermifite felbft für fid) eine

ftaat£recf)tlicf)e ®runblage. Wart) feiner öntlaffung fuhr bie

preufeifdje Regierung in ber altgewohnten SSkife ju wirtfehaften

fort, unb in Öfterreirf; „wurftelte" ebenfalls baS 9Jcetteruidjfd)e
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Regiment „fort", als ob nichts um es herum üorginge. 3n

ben ©tauten ober, namentlich in ben fübbeutfdjen, in melden

bie Regierungen balb nad) $bfaffung ber SBunbeSafte ben

2lrt. 13 mehr in ihrem eigenen Sntereffe als in bem ber 93e*

oölferungen burdjfütjrten, juchten bie Regierenben bie £anb-

ftänbe in ihrem Sinne äufammen$ufe&en ober $u befcfjränfen,

fo bafj bieje mehr boju bienten, eine neue ©ärung in baS

SBolf ju tragen unb bie Un^ufrieben^eit ju fteigern. 3n

manchen fragen faf)en fich bie Sanbftänbe burdj bie SBunbeS*

befdjlüffe gehemmt, in anberen, $8. beim ©ifenbahnbau,

mußten fie mangels eines einheitlichen 3ufanimennnrfenS im

Unficheren hcrumtaften, ba man uid)t n?ifjen fonnte, ob ein

angrenjenber SBunbeSftaat feine Safjnüme an bie bis an feine

©renje laufenbe eines anberen aufstießen mürbe.

£ie lanbbautreibenbe 23euölferung feufete unter bem SDrucfe

einer ungenügenbeu Slgrargejcfcgebung, unb bie iöürgerflaffen

mürben oon einer tr)örict)tcn
f
aber um fo anmajjenberen Bureau*

frarie unaufhörlich gemafjregelt unb nach oem Rochomfchen

geflügelten Söorte öon bem „bejcfjränften Unterthanenoerftanb"

behanbelt. SBerufSthätigfeit unb täglicher Sßerfehr maren burch

fie unleiblich beengt unb an jeber freieren 53etuegung gehinbert.

Unb baS bauerijdje $olf h^ uod) überbicS bie Aufregung

unb Jßermirrung, welche üola 9)^onteä hervorgerufen, $u tragen,

hinter beiben JUaffen lauerte aber bereits ba« Qtefpenft ber

©ojialbemofratie, mä'hrenb in ben fird)lichen Streifen, tuelche

in ber belgifchen 23erfaf]"ung il)r Obeal jähen unb „bie grei=

heit n>ie in Belgien" $ur Siofung gemählt hatten, mieber bie

ftärffte Söerftimmung über ben bureaufratifchen $rucf auf bie

Äirche ^errfcr)tc
r

anbere Streife bie priüilegierte Stellung ein*

feiner Äonfeffiouen t)a§tcn, unb bie Ronge^üöeroegung ben ©e*

banfen an uubejehränfte (Glaubens* unb ($ett)ifjenSfreiheit nahe-

legte. (£nblid) tyeitcn bie unjufriebenen Elemente, jumeift

$lbgeorbnete jübbeutfeher 8tänbeüerjammluugen, fdjon jeit 1839
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jäfjrlid) geheime Verfammlungen unb oerbreiteten trofc ber

ftrengen Senfur t^rc Sbeen in£ Volf.

2)en mädjtigften Vorfd)ub leiftete ober ben oerftimmten

unb neuerungSfüdjtigen (Elementen ber neu gemäfjlte $apft

$iu£ IX. (1846, 3uni 16.) — ein Sdjaufpiel fcltfam genug.

(£r gab am 16. 3uli 1846 eine umfafjenbe Slmneftie, roeldje

gegen taufenb Verurteilte ober ©ingeferferte, Verbannte ober

(Snttuicfyene umfafcte, madjte 2)Jiene, mit bein Regierungäfuftem

feines Vorgängers $u bredjen, erliefe einige reformierenbe

Xerrete, unb mar „in wenigen SSodjen jdmn baS 3bol aller

3taliener; alle Börner rebeten biefelbe Sprache, ©ein Rame

mar ein XaliSman; md)t mos er roirflicr) tljat, fonbern maS

er tfyun foßte, ma$ man oon ifym fmffte, machte ujn jum

nationalen £ero8 ber 3taliener. (Sr foUte als Sßriefterfonig

bie Letten ber Nation brechen, follte bie übrigen Regierungen

burd) {ein blofks Veifpiel nötigen". <5d)on nadj einer fed)S*

monatlichen Regierung feierte üjn ®raf Valbo als „ben tfjat=

träftigften Reformator biefeS tfyateureidjen 3af)rf)unbcrtS\ $lber

„nidjt nur in Stallen, in ber ganzen fatfyolifdjen Söelt mar

allgemeine 3reube, mar ^ßiuS amor et deliciae generis

humani. $>er ftleruS in allen üänbcrn, bie religiöfen &atl)o*

lifen, jebermann mar erfreut, bafj cnblid) bie Vcrföfjnung

beS römifdjen ©tutjlcS mit ben 3reif)eitStbeen ber

mobernenVülfer oerfünbet unb befiegelt fei, bafe jene 9Kafel

getilgt merben folle, mit meldjer bie ®ebredjen unb bie Un*

Popularität ber fird)enftaatlid)en ttlerofratic ben ganjen ^Sriefter*

ftanb ju bcfyaften fdjienen". 3n Jranrrcid) jubelte bie ßacor*

baire*3)tontalcmbcrtfd)e Partei, in *ßiuS IX. f)abe fie ben

päpftlidjen 8tu^l beftiegen, unb ber Sßapft felbft l)abe bie

moberne $}emofratic geheiligt. Viele glaubten in ber Xfyat,

bie gartet fei unüberminblid) gemorben, unb fdjloffen fid) iljr

an. 1
) 3n 2)eutfd)lanb eutftanben, fobalb VeretnSfreifjeit ge=

ftattet mar, feit atfärj 1848, bie <ßiuS-Vereine, melier Rame
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„als fpredjenbeS ©nmbol beS ©eifteS ber Religion unb ber

greiljeit, roeldjer ben herein burd»uef)t, als ein fräftiger (Süv

fprud) gegen jene argliftigen Serbädjtigungen gelten füllte,

meiere fo gern bie greunbe ber Religion unb bie greunbe

ber greifjeit, bie botf) geborene BunbcSgenoffen finb, mit ein*

anber ent^ttjeien möchten". „3n biefem Tanten," f)ieß eS, „ift

auSgefprodjen, maS bie ganje fittlidje 2Bett bewegt unb burdj*

g(üt)t. puS ift ber Bannerträger ber eckten greüjcit. ©r

fjat fic uns huebergebradjt, nicf)t bloß auf bem religiöfen, fon*

bern aud) auf bem politifdjen (Miete." Scanner aus aßen

ßonfeffionen traten ben $ßiuS*93ereinen bei, unb fogar Sßro*

teftanten äußerten: „SßiuS fei nidjt nur ein üttann ber Äirdje,

er fei audj ein ÜJtonn ber europäifdjen greifjeit, bie er aus

bem <S>d)Iummer ^oc^^erjig geroeeft l)abe." 2
) fturj, baS Bei*

fpiel $iuS IX. fjatte plöfelidj bie fatf)oliftf)e Söelt liberal, be*

mofratifd) gemalt, ließ fie für bie gretyeit fdjroärmen unb

birigierte fie in bie Retyen berjenigen, roeldtje aus irgenb einem

©runbe nad> greifjeit riefen, gürft Sfletternid), ber ^üter

beS Sitten, beflagte eS bafyer als baS fd)limmfte Sttißgefdjicf

ber ßeit, baß man jefct aud) nod) einen liberalen Sßapft fjabe,

ber mit eigenen |>änben baS ^rinjip ber Autorität, biefe

©runblage beS ftatfjoliäiSmuS, jerftbre. 3
)

2>enuodj beirrten bie Regierungen auf tyren Sahnen,

als bie (Sturmooget fid) bereits geigten, Berfammlungen

folgten auf Berfammlungen. 58 äff ermann begrünbete am
12. gebruar 1848 in ber babifdjen Cammer eine ÜJtotion,

ein beutfdjeS Parlament betreffenb, unb am 28. gebruar ftellte

aud) #einrid) öon ©agern in ber Ijeffifdjen Cammer einen

äf>nlid)en Antrag auf „Kräftigung ber Drganijation beS

beutfdjen BuubeS". Run mürbe allerbingS aud) ber BunbeS*

tag rege unb machte bie jcfyönften Berfpredjimgen. Slber nidjt

einmal bie Regierungen in Berlin unb SBien Nörten mefyr auf tfm

unb oerfjanbelten oljne Rürffidjt auf bie BunbeSoerfammlung
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mit cinanber über eine Reorganisation be* Bunbe* unb einen

nad) $re*ben $u berufenben ftongrefe. $od) fo lang*

nricrigen Berfjanblungen war (eine 3e^ m^)r- ®k Äftion**

partei nafjm bie Leitung in bie £anb, unb bie gürften ber

Heineren Staaten beugten fid) t>or if)r, nod) er)e ber ftongrefj

ausgetrieben werben unb aufammentreten, ber Bunbeätag in

fcfylcppenben Berfjanblungen $u einem gebetljlidjen Befdjfafj

fommen fonnte. $)ie babifdjen liberalen luben jd)leunigft $u

einer Berfammlung auf ben 5. 9ttär$ nad) ^eibelberg ein,

toeldje befd)loft, U)re Regierungen briugenbft anjugefyen, fobalb

unb fo oollftänbig al* nur möglid) eine allgemeine National*

Vertretung $u oeranftalten, aber aud) balbmöglidjft eine ooll*

ftänbigere Bcrtrauenämänner-Berfammlung au* allen beutfdjen

Bolf*ftämmen $u oeranlaffen; unb ein Siebener»Sfaafdjujs

follte lefctere* au*fül)ren.

Unterbeffen gärte e* bereit* in allen beutfdjen ßänbern

auf* bebenflidjfte, nid)t am mentgften in Bauern* §auptftabt,

roo ber 2ola=.!panbel nod) fctne*meg* auggetragen mar unb

immer nod) ftürmijdjc Bewegungen fjeroorrief, bi* enbltd)

itönig ifabwig fid) feCbft roieberfanb. 4
) Slud) ber Bunbe*tag

faf) nun ein, ba& eine Reoifion be* Bunbc* unerlä&lid) fei,

unb befdjlofj am 10. SDfäq, e* fotlten bie Bunbe*regierungen

ju biefem &\vtdt Männer be* allgemeinen Vertrauen* Riefen,

um bem Bunbe*tag unb feinen $lu*fd)üffen mit ifjrem gut*

ad)tlidjen Beirat an bie £mnb &u gel)en. dagegen glaubten

Berlin unb SBien nod) immer auf ifjrer Meinung beharren

unb eine Äonferenj nad) 2>re*ben auf ben 25. 9Här$ au**

fdjreiben $u fotlcn. Xie fortfdjreitenbe Bolf*betoegung Der*

eitelte alle biefe ^ßläne. 2lm 12. 9)tär$ trat ber Siebener*

2lu*jtf)u& in $etbelberg jufammen unb lub nod) an bemjelben

£ag burd) einen Aufruf alle früheren ober gegenwärtigen

Stänbemitglieber unb Xcilnel)mer an gefefcgebenben Berfamm*

fangen in allen beutjdjen Üänbern, mo$u aud) Sd)le*wig*|)ol=
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ftein fowie Dft= uitb 2öeftpreu&en gerechnet würben, auf bcn

30. 9ftärj einer Verfammlung in granffurt ein. $er

©ie6ener=9lusfd)uf$ felbft entwarf in ber 3ttrifdjenaeit ein ^ßro=

gramm. ®3 folgten bie SReoofurtonen am 14. üttärj in Berlin

uub am 18. in SSien unb bewirftcn nunmehr aud) beu 2tn=

fdjlujj ^ßreufjens unb Öfterreidjö an ben Vunbe*tags=Vefd)luf3

Dorn 10. SRära, unter Vei^iefjung t>on Vertrauensmännern eine

SRemfton ber Vunbesoerfaffung $u entwerfen. %m 30. Wäx^

fanb bie erfte Beratung jwifcfjen ben bis bafjin eingetroffenen

Vertrauensmännern unb einem 9(usfd)uffe ber Vunbesöerfamm*

lung unter 3u9ruuoe^e9un9 oe* Programms bes §iebener=

$usfd)uffes ftart. 2)a es aber in biefem Programm rjiefj: „Söenn

innerhalb wer SBocfjen oon Jjcute ber 3ufammentritt ber fon=

ftituierenben 9?atiouafoerfammIung md)t erfolgt ift, fo tritt

biefe Verfammlung [bie in £eibetberg auf ben 30. 3ftära nad)

granffurt einberufene] am 3. ober 4. SM luer sufammen,"

fo befctjlofj bie Vunbesuerfammlung nod) am gleichen Xage,

bie Vunbesregierungen ^ur $(usfdn;etbung ber Söatjlen ju einer

üttationafoerfammlung aufauforbern — bie te^te maftgebenbe

Xi)at biefes Vunbestagcs. %m 31. 9Jtär$ trat bas Vor-

parlament Rammen, tagte bis 4. SIpril unb beauftragte einen

3ünfeiger=2(usfd)uj3, ber wie eine felbftänbige, w föedjt be=

ftefjcnbe 9)Jad)t bem Vunbcstag gegenübertrat, mit ber weitereu

9lusfüt)rung feiner Vefdjlüffe.

92unmef)r erfannten and) bie Regierungen ben ©ruft ber

Sage unb gelten es für bas tölügfte, .bie uom Vunbestag ge-

forberten 2öaf)(en aus^uf^reiben. 5(ucr) ber neue töönig

9Jtorjmilian II. üon Vanern rief am 14. Slpril fein Votf 311

ben Sßafjten am 30. 9(pri(, aus benen aud) $öUtuger $ur

Verwunberung ber liberalen Vlätter als 3lbgeorbneter bes

SBaljlrreifes fianbau a/3far Ijeroorging. (£r fam nidjt ofjne

Hoffnung nad) ftranffurt, bafc enblid) bie Sinljcit £eutfd)lanbs

jur SSkfjrfjeit, unb burd) fie biefe« felbft gehoben unb ge=

&tifbricf). ifebrn ISllinflftl. II. 24
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fräftigt merben mürbe, uttb baran fomie an einem fid) nidjt

überftür^enben freifjeitlicfjen WuSbau einer beutfdjcn $erfaffung

mitzuarbeiten mar er mte ßiner bereit. (Sr mar überhaupt

fein bliuber
s
«Bcref)rer ber alten ßuftänbe unb t>erbammte aud)

bic 53ctocgung be$ 3af)rc£ 1818 nidjt unbebingt. Sagte er

bod) bamals auf ber SBüqburger 93ifd)of$oerfammlung, als

ba$ bifdjöflidje .£>irtenmort beraten mürbe, unverblümt: „(Sr

r)altc nid)t für gut, bie gegenmärtige politifdje 93emegung fo

unbebingt 511 oerbammen (mic e$ im (Sntmurfe gefcr)ef)en mar).

3f)m jdjeiue ferner bie Xrcue gegen bie Jürften ju unbebingt

au3gcfprod)cn, oljne beä alten $rucfc3 511 ermähnen. 28ar

benn alle* 33i*f)crige fo gan$ rcd)t unb gut, bafj man $u

Hägen Urfadjc Ijabe, menn e$ untergeht? fönne nur ein

Vorteil fein, menn ben ©cmcinben fo manche £aft abgenommen

mirb. betrachte manche Übel, bic jefct eingetreten finb,

nidjt für fo grofj, mic bie alten brücfenbeu 3uftänbe, bie jefct

fallen . .
."*)

Wnbererfcitä öcrt)el)lte er fict) nicf)t, bafe für bie Äirdje,

ber er feine Strafte gemibmet fjatte, eine neue Qtit beginnen

müffe — ju ifjrem £cilc aber nur bann, menn fie e3 ocr=

ftcfjcit merbe, bie Jreifjeit, meiere bic Signatur ber Bufunft

merben follte, aud) tljrerfcit* £u begreifen unb fid) felbft ber

ßeit entfprerfjenb $u regenerieren, $rei 3*e^c ftanben if)m

in btejer $c$icl)img oor klugen: einmal, baß in ben ©runb-

rechten beä beutfd)eu SJotfe* nidjt bloß bic greifjeit jeber

®ottc$oercf)ruug unb ifjrer bffentlidjen Ausübung oerbürgt,

fonbern aud) bic Uuabljäugigfeit ber bcftel)enben unb ber neu

fid) bilbenben OMigionögefcllfdjafteu oon ber Staatsgewalt, fo

baf3 fic it)re Wngelcgenfjeitcu fclbftänbig orbnen unb ocrmaltcu

fönnen, auSgefprodjen merben müffe; jmeitenä, ba§ ber beutfcr)e

(Sptffopat äufammeutreten unb 311 ben neuen $erf)älrniffeu

Stellung nefjmen müffe; enblid) brittcnS, bafe mieber eine

bcutfd)c Siatioualfirdje l)crgeftellt merben müffe. (£r fonferierte
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baf)er cmd), ef)e er nacf) Jronffiirt abreifte, mit 2B in b t f d)
=

mann barüber, ob ber Sr^bifc^of ©raf SR eif ad) geneigt roäre,

fid) an ber Berufung oon $romiu,ia(* unb 2>töäefanfrmoben,

roeldje in biefer ßett unbebingt nottoenbig feien, ju beteiligen.

Über bie SRotroenbigfeit ber SCBicberfjcrftetlung ber fatljolifdjen

beutfcr)en Sfiationalfirdje fjarte er fidj aber fdjon furj oor feiner

Dnie^iemng oor feinen 3u*)örern auSgefprocrjen, unb bie

neuen 3eitoerfjä(tmffe fdjienen ifmt biefe nur uod) bringlicfjer

ju forbern.

SMinger fäumte nict)t
f

nad) Jranffurt ju eilen, um
bei ber Eröffnung beS Parlaments am 18. 9ttai amucfenb

ju fein. 3n ber gamilie föebetf (£öllgaffe 12) fanb er

liebenSroürbige Slufnarjme; faft toödjentlid) roibmetc er sugleid)

mit anberen 55efanntcu, nnc Siajaulr. unb 3tütj, Äapitular beS

Stifte St. Jloriau, einen ^Ibenb bem 33ibliotr)efar 53ör)mer,

beffen nähere SBefatmtfdjaft er längft gemadjt fjatte unb beffen

Umgang er „311 ben Sonnenblirfen feines fiebenS redjnete";

aud) oerfef)rte er mit bem befannten 9tat ©djloffer, in bem

gräflidjen «£>aufe be 03 riet) unb bem pt). $eitf)S, ber bar*

über an <Stülj fdjreibt: „. . . 28o finb bie 3ei*en tyn, °ie

feiigen beS granffurter Parlaments? — (rcquiescat in pace!)

— mo im gefefligen Streife bie ©efc^gcbcr in unferm 3immer

fid) oon beS lageS Saft unb "Ärger erholten; ein Töllinger

mit unoerroüftlidjer fRur)e auf bem Sefjnfeffel f)alb fdjlummernb

lädjelte, PrjillipS bie Pfalmen beS Warcello fang, (Siemens

unb Sepp fiel) bebeutfame, nxcr)t immer liebeoolle $lide ju-

toarfen, Safaulr. mit ®ebulb mandjeS Ungehörige beantwortete,

anbere Jreunbe anbcreS trieben, roäfjrenb id) mid) freute,

foldjer Seutc (Mefellfdjaft gemürbigt $u fein .
.

(1849, $oo. 1.)«)

£od) $u groß fann ber aufjerparlameutarifdje Söerfefyr nid)t

gemefen fein; bie Arbeiten beS Parlaments, beffen Sitzungen

Sulinger regelmäßig $u befudjen pflegte, unb bei beffen $lb^

ftimmungen er faft nie fehlte, fomie bie ttluboerrjaublungen

2\*
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nahmen fdjon f)in(äuglid) bic ^c\t in Mnfprud). $enn un=

richtig zählt ©ifenmann: „£ie Parteien ber beutfdjcn SReid)^

oerfammlung", döllinger cinfad) zu Denjenigen Slbgeorbneten,

meldjc feinem ftlub anhörten. (Sr felbft fagte barüber 1849

in ber II. batjerifcfjcn Stammet: „$er .£>crr gürft (Cttingen*

SBatterftein) hat oor menigen Xagcn, ate er meinen Söorten

entgegnete, mir oorgemorfen, id) ^ätte üon meiner Partei in

granffurt, oon ihren Sünben unb Berirrungen gefchmiegen,

unb nur bie Berirrungcn ber anberen Parteien beä Parlaments

ermähnt. 3d) muß auf biefen Bornntrf Jagen, baß id) mafn>

lid) üon meiner Partei im granffurter Parlament meber

®utc$ nod) BöfeS zu fagen meife, aus bem einfad)en ©runbe,

meil meine Partei im granffurter Parlament gar nid)t erjftierte.

3d) rufe bie Herren, bic mit mir bort gefeffen, zu 3eu9cn

auf, ob eine fpcziellc Partei, zu mclcher id) mährenb be3 ganzen

Parlaments gel)ürt hätte, beftanben f>at. 3er) befinbe mid) in

bcrfelbeu Sage, in ber fid) bie 9)ie^rjat)l ber banerifdjen £e*

pürierten im granffurter Parlamente befunben r)at: mir ge-

hörten feiner beftimmten gartet an, mir ftimmten nad) unferer

Überzeugung, im ganzen genommen mit ber großen fonfer=

üatiücn 9)icf)r(jcit, fo lange bieje $ufammenf)ielt, mareu aud)

mof)I SRitglicbcr beS einen ober anberen ftlubö, id) z. B. bc=

fanb mid) eine 3clt fang Ul oem ^uö Sum t
fteinerncn £>au$

4

tuegen frcunbfdjaftlicher Beziehungen z" ben ÜDfännern, bie il)n

leiteten, unb ba$ mareu pvcuftifcr)e Staatsmänner unb Beamte.

Sobalb bie crbfaiferlidje grage eintrat, tt)at id) baSfclbe, maS

bie weiften bauerifdjen deputierten traten: mir traten aus ben

ÄtlubS, mit beueu mir nidjt mcfyr zufammen gehen fonnten.

Bon einer anberen Partei, ber id) angehört haben foütc, roeifj

id) uid)tä zu jagen. 28er oon ben $erreu, bie in granffurt

gemefen finb, benn nur biefe hatte id) für fompetent, eS beffer

meiß, mag e3 fagen.

"

7
)

Xcr 3u
?
rt

m

mentritt unb bic Eröffnung ber 9totional^
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üerfammlung mar tro^ allem ein großartige^ Sreignis in ber

beutfdjen ©efd)irf)te. Sie flalt att^cmciit als bas Qeidjtn ^
Einbruchs einer neuen fyit, nnb alle Sd)id)ten nnb Hilter bes

Golfes ergriff eine gehobene Stimmung, nnb bie §offnung,

baß enbüd) fein Seinen naef) politifd)er Jreifjeit unb nationaler

(Sinljeit fid) erfüllen roerbe. 9lnfang3 frfjien bas S0?erf aucr)

gu gelingen. $af? es enblicf) boef) fächerte, ift befannt §ie=

her getjört nur, mie £öllinger fid) ben einzelnen Schritten

ber 9?ationafoerfammlung »erhielt, £aß jeine Stellung in

if)r feine leiste mar, ift begreiflich, menn nach 3ürgens'

3eugniffe fdjon alle $atf)olifen als Ultramontane angefefjen

nnb gegen fie „bis $ur äußerften Öebanfeulofigfeit unb

fiädjerlichfeit bie ^Solemif nict)t feiten getrieben rourbc".

Unb bod) Ratten Töllinger unb feine greunbe fid) mit beut

eben genannten Pfarrer 3ürgens „oon Slnfang unb red)t

ausbrürflid) oerbunben unb befliffen für ben fonfeffionellen

^rieben in ber 9?ationafoerfammlung, bie Reinhaltung ber

politifdjen $rage öon ber firc^ücr)en, bie ®en)äl)ruug glcidjen

Rec^t^ für jebeu Seil, bie (Srmä&iguug übertriebener Wnfprüdje

ber einen nrie ber auberen Seite, bie billige SSMirbiguug unb

bas Verhältnis jebes StanbpunftesV)

©elbftöerftäublicr) ftimmte Xöllinger in ber erften mich*

tigeren $rage »Der 005 Verhältnis ber ßingellanbtage 511 ber

Stfationaloerfammlung, mcldjc lange unb giemlich heftige Tis-

fuffionen oeranlafjt tyatk, am 27. Sftai beut 5Jejd)luffe bei:

* „bafj alle Veftimmungen einzelner beutfdjer Verfaffungcn,

melche mit beut uon ihr ju grünbenben allgemeinen ©er-

faffungsmerfe nid)t übereinftimmen, nur nad) 9fla&gabe bcS

(enteren als gültig ju betrachten finb — ihrer bis bal)in be-

ftanbenen S&irffamfeit unbefdwbet". ßs f>atte ja nur fo bie

^häligfeit ber 9?ationaIocrfammlung einen Sinn, unb jubem

fahen £öllinger£ Jreunbe, oon Rabonufe, Tiepeubrocf, Vlömer

u. a., gerabe in biefem #efd)luffe ein Littel, um „allen
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trenicn ©cftrebungen tu Berlin oorbcrjamft einen flieget oor-

flufdn'eben
4
'. 9

) ©ben fo wenig hatte Xöllinger eine ©inwenbung

gegen ben fclbftbewnßten 53ejd)luß ber 9(ationaloerfammlung

am 31. 9Jcai: „baß fie in öollem Sftaße ba* ^Hcd)t anerfenne,

weld)e$ bie nidjtbeutfdjen ^olfeftämme auf beutfdjem iöunbee-

boben [)abcn, ben 2i*eg i()rer ooltetümlidjen (Sntwirfclung

ungef)inbert au gehen, unb in §infid)t auf baä ftirdjenwefen,

ben Unterrid)t, bie Sitteratur unb bie innere Verwaltung unb

ffied)t*pflege fid) ber (Mleid)bered)tigung i()rer 8prad)e, fo weit

bereu Gebiete reidjen, ^u erfreuen, wie e$ fid) benn aud) oon

fclbft oerftelje, baß jebes ber $Red)te, weldje bie im iöau be=

griffene GJejamtuerfaffuug beut beutfdjen Volfe gewäf)rleiften

wirb, i()iten gleichmäßig juftel)t. £aö fortan einige unb freie

$eutfd)lanb ift groß unb mächtig genug, um ben in feinem

Sd)oße erwadjfcnen aubemebenben Stämmen eiferfud)t£lo£

in oollcm ÜJcaße gewähren, ^u fönnen, waä 92atur unb ©e*

fd)id)te ihnen jufpridjt; unb niemals foll auf feinem ©oben

weber ber 8laoc, nod) ber bänifd) rebenbe 9corbfd)le$wiger,

nod) ber italicnijd) rebenbe $eWof)ner 8übbeutfd)lanb£, nod)

wer fonft, uu$ angehörig in frember $unge fpne^t, $u fingen

^aben, baß il)tn feine etammeSart oerfümmert werbe, ober

bie beutfd)e Skuberhanb fid) il)m entgehe, wo e$ gilt", £od)

oerwarf er mit ber ^Majorität am 9. Juni in namentlicher

Slbftimmung über bie 6d)le3wig;.£olftcinifd)e 5^öge ben 3ufa(}

antrag: „baß bie (Genehmigung be$ mit Xänemarf ab$ufd)lte=

ßenben gricbenS ber Ücationalocrfammlung oorbehalten werbe",

nadjbem ber $Iu3fd)uß burd) .
,perffd)cr hatte erflären lafjen,

ber $ufa|j fei pülitijd) gefährlid); ftimmte aber am H. 3uui

für bie Begrüubung einer beutfdjen ÜJcarine, unb am 20. 3uni

für ben einmütig angenommenen Antrag: „baß ber Singriff

auf trieft (fetten« beä ftönigS oon 8arbinieu) als eine Kriege

erflärung gegen Teutfd)laub betrachtet werben folle".
10

)

Schmieriger geftaltetcn fid) bie Beratungen über bie
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23efte(lung einer protriforifdjen (Scntralgewalt. 9ttan war ja

barüber einig, bafj ofjne eine Gcntralgewalt, tt»c(d;cr bie

futioe 311 übertragen fei, bie Tinge nict)t fortgeben tonnten; aber

über bie ftonftituierung einer foldjen, über bie fragen, oon wem

unb wie fie jn beftellen fei, gingen bie Slnfidjten weit auS=

einanber. Ter Rebeftrom fcfjien uner(d)öpflid) $u fein, Sßom

19. bis 23. 3nni würbe über biefe fragen bebattiert, bis

enblid) am 24. ber ^räfibent, ,£>einrid) üon Magern, felbft

baS SBort ergriff nnb unter „lang anfjaltenbem ftürmifdjem

3ubelruf" erflärte: „Steine £erren! 3dj tr)ue einen fügten

®riff, unb id) fage Sfmen: wir müffen bie prooiforifdjc

(Sentralgewalt felbft fdjaffen"; fie muß öinem RcidjSocrwcfer

mit oerautwortlid)cn 9Winiftern übertragen werben, ber ReidjS*

oerwefer aber ein f)od)ftef)enbcr Ülftann, ein gürft fein. Tod)

erft nad) gwei weiteren, oft fer)r ftürmifd)en $crf)anblungen

über bie Reifjenfolge ber 3ra9e!l am 26- 3uni, (am man am

27. jur $lbftimmung. Jür bie erfte $xa§z: „Tic Rational-

oerfammlung befd)liefjt oorbefjaltlid) beS (Sinoerftänb*

niffcS mit ben beutfdjen Regierungen: bis $ur befind

tioen 53egrünbung einer Regierungsgewalt für Teutjd)lanb

foll eine promforifdje (Scntralgemalt . . . beftellt werben",

frimmten nur 31 Slbgeorbnete. Tarunter befanben fidj aud)

ber bat)erifd)e ttultuSminiftcr Deisler unb Töllingcr sugleid)

mit anberen üöanern, wie ®lüd, ©ombart, Oiraf aus 2J(und)en,

Cbermüller unb oon SBulffen aus ^ßaffau, mäljrcub bie meiften

fogen. Ultramontaneu, aud) bie 93ifd)öfe Füller t>on fünfter

unb Seblag oon ^ßelplin, bagegeu ftimmten. öS r)artc fid)

alfo injwifc^en eine 5lrt batjcrifdje Regierungspartei gebilbet.

öS tritt aber aud) baS 311 Tage, bafe ber gürftbifdjof Tiepeu=

broef in biefer, wie in allen namentlidjen 9lbftimmungen auf

feiten TöllingerS ftefjt.

Tiefe baocrijdje Partei jeigt fid) aud) in ben nädjftcn

namentlichen ^Ibfrimmungen, fo bei ber 5ra9e> °b » oie Pr0*
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ütforifcfjc Gentralgetvalt bie $efd)lüffc ber Rationalverfammlung

verfünbige unb volljief)c", meldje fie mit ber Majorität ver-

neinte, ferner bei ber Srage: „Über SUieg nnb ^rieben nnb

über Verträge mit auswärtigen 3ttäd)ten bejd)lie§t bie Central-

gematt im Ginvcrftänbniä mit ber Rationalvcrfammlung",

tveldje fie mit ber SJcmorität verneinte, $ann vertvarf fie

mit ber Majorität bie Jrage: 00 «bie provifortfdje Gentrai-

gemalt einem ^räfibenten übertragen werben" follc. dagegen

trennte $öllinger fid) von Deisler zc. bei ber Jrage: „£er

Rcid)$vertvc}er mirb von ber Nationalverfammlnng frei getväf)lt",

nnb ftimmte in ber Majorität mit 3a, gab aber mit anberen,

dauern nnb 9Jid)tbanern bie Grflärung p ^ßrotofoll: baß fie

bem 53cfd)(nfje „nur in bem Vertrauen beiftimmeu, baf$ bie

betttfdjen Regierungen *u biejer SBafjl tr>re ßuftimmung geben

merben". bereinigt ftimmen Deisler, 2Minger 2c. mieber

in ber Majorität bafür, baf? „ber Reid)$venvefer unverant-

wortlich ift", fomie in ber Minorität mit bloß 35 Stimmen gegen

ben Antrag : „SJtit bem Eintritt ber Söirfjam feit ber provifortfdjen

Regierimg l)ört baS ü8cfte()en bcö $unbe$tag$ auf", „in ber

Unterteilung, baß bie provifortjdje Geutralgemalt ... ber

9iationaIverfammlung bie geeigneten Vorlagen über bie Buf=

(öfung be3 $unbe$tag$ unb bie baburd) nötig merbenben

organifc^en Einrichtungen madjen laffe".
11

) ©anj offen tritt

aber ba£ ßufammengeljen $ölltnger3 mit Deisler fjervor, al$

biefer bei ber Söafjl be$ Reidjsverwcfers am 29. 3nni ben

äugleid) mit ftabowifc, 3c"ctti, Cbermüller, Villips, Söulffen,

9cagel, öombart, Srf)aufi, Gruft, fiafauly, Üf)inne« u. a. ge-

seilten Antrag begrünbete, baß mcber Wfflamation nod)

geheime 9lbftimmung ftattfinben, fonbem jebeä 9Jcitgücb bei

beut namentlichen Aufruf laut bie flu tväfjlenbe ^ßerfon nennen

Jolle, unb bajj biejeuige ^ßerfon, roeldje bie abfolute 3J?ef)rr)eit

erhalte, fofort als ReidjSvcrtvefer proflamiert merbe. Gr

fagte: „$er Antrag . . . rüljrt von einer 5In^at)I politifrf)
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gletchgcfinuter 9Känncr tyx, melrfje ben Vtft be£ c^ro^cu, xodU

gefd)icf)tttcf)en (Sreigniffed mit bcr mögfichften SSürbe umgeben

miffen motten, ohne babei ba§ 3wetfbienliche imo Sftüfclidje

ber Sadje $u gefäl)rben\ 12
) $er Antrag mürbe angenommen,

unb felbftoerftäublid) gehörten bie 9lntragfteller $u ben 436

Stimmen, meldje ben ©r^er^og Sodann $um SReidjSüer*

mefer mähten.

$amit mar bie erfte micfjtige Aufgabe ber National*

oerfammlung erlebigt; bie jroeite begann in ber 8t|jung am

3. 3uti mit ber Vorlage ber ©runbredjte be3 beutfehen

Volfe§, morüber nur alljuoiel Qtxt oergeubet mürbe, ©ie

oerfefcte aber auch bie fird)lid)en Greife in Vemegung. $er

(Srjbifchof ©eiffel hatte fid) fdjon bei beginn beä Parlaments

mit ben 53ifd)öfen Füller unb Riepen broef ins ^Benehmen

gefefct unb erfterem am 21. 9)cai Vemerfungen über bie firdj*

Iidjen öeftimmungen be$ föeidjSocrfaffungSentmurfeS ber fieb=

jelm Vertrauensmänner {omie eine Formulierung ber $u be=

gehrenben$eftimmungen$ugehen (äffen: „Freiheit beS ©tauben«

unb ber prioaten unb öffentlichen föeligionSübung; gänjlidje

Uuabfjängigfeit jeber SReligionSgefellfdjaft oom Staate in allem,

maS iljre gemäfjrleiftete unb gefchüfcte Vcrfaffung, Selbftgefet3 ;

gebung unb Sclbftoermaltung f)infid)t(id) ber ^erfonen unb

©adjen betrifft; ©leichh^t aller föeligionägrnoffenfdjaften in

bürgerlichen fechten." @r fragte ferner, ob es nid)t gut märe,

bafj ber ©efamtepiffopat „eine $lrt oon ,declaration of rights
4

ober ,expositio postulatorum 4

u.
f.

m. beim Parlament ab*

gäbe — ein ©ebanfe, ben aud) SR ei fach ha^e
f

11110 worüber

er am 18. 9)cai bei ©eiffel angefragt t)atte. 93ifd)of üßüüer

minftc inbeffen am 25. üRai bei ©eiffel ab: $er VerfaffungS^

enrmurf ber Siebenaehner fomme nid)t mel)r in t>ie

SBorte „gemährleiftete" unb „gefdjübte Verfaffung" zc. feien

ber 2tti&beutung ausgefegt; auch Vorftellung beS ©efamt=

epijfopatS oor bem neuen VerfaffungSentnnirfe tyaite nian all»
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gemein für nidjt jwerfmäfiig, man möge jeboef) eine folerje

bereit galten. 9lm 6. 3uli fdjlug bann ©eiffel eine 3ufammen=

fünft ber in ftranffurt als Mbgeorbncte anwefenben Sföfdjöfe

mit iljm in Sdnualbad) cor, bie am 11.3uli ftattfanb, bei

ber aber Tiepenbrod wegen ftraufljeit nidjt erjrfjeinen fonnte.

$iel bebeutjamer mar e*, bafe Tiepenbrorf bie fatr)olifc^cn

Mbgeorbneten, weldje fid) in bie üerfdu'ebenften &lub$ Ratten

aufnehmen laffen ober ifuliert außer benfelben ftanben, t>er=

einigte nnb feit bem 14. Sunt ,ui gemeinfamen Beratungen unter

föabomifc' ^orfifc ueranlajjte. 1

3

) 3ic wollten nidjt polirifdjc

fragen äfmlid) ben anberen illubs befjanbeln, fonbern, mie

Töllingcr in ÜDtainj fachte, bloß „über bie fird)lid)c 5ra
fl
c

öorbereitenbc 93efpred)ungen unb Überlegungen pflegen", unb

jwar über „ba$ $erl)ältmS ber ttirdjc jjum Staat unb ba3

$erl)ältni$ ber Sdutle jur Mirdje". 8ie waren überhaupt,

wie Cornelius, felbft ^arlamentSmitglieb, in feiner afabemifd)en

G)ebädjtni$rcbe auf Töllinger bezeugt, „alle beutfd) gefiunt,

feine Üiebc oon Taujdjfjaubel in 8ad)eu ber Religion unb bes

3tater(aubö, nur wenige ber jungen s
$ölferfretl)eit abljolb, alle

begeiftert für bie grei^eit ber ftircfye. Ter ©ebanfe lag fern,

baj$ bie ^reifjeit ber Äl ird)e bie Mnerf)tfd)aft in ber ftirdje be-

tonte. 3m Wegenteil! Tüllinger ging bamalä oon ftranffurt

nad) Söürjburg, um unter bem Beifall ber oerfammelten

$ijd)öfe oon einer beutjerjen 9iationaIfird)e, oon beutfdjen

SRationalfonobcn ,ut reben". Unb am 15. 3uli nod) oerfpradj

fief) Töüiuger eine günftige Ööjung biefer fragen burd) bie

Majorität. ")

SKMe mod)te er ba aber erftaunt fein, als er in biefen

Tagen am bem abinett be* ftönigS SRagimÜian II. über

ben (Entwurf ber ($runbretf)te eine „Wbfcfyrift beS unterm

10. 3uti 1848 au ben StaatSminifter 2C. uou Deisler, berjeit

Slbgeorbueten bei ber beutidjen 9iatiünaluerfammlung in ftranf*

fürt, erlaffenen ?lllerf)ödjften £anbfd)reibeus" erhielt. 16
)
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„Sieber |>err StaatSminifter k. bon 33ei3fer! @ä tft

baä ©efüfjl ber $flidjt, ba$ Erängniä ber Sorge für SaijernS

5ö3or)lfat)rt, ba3 W\d) ueranlafjt, biefc Seilen üertraulid) an

Sie flu richten, dermalen, rvo c$ fidj um bie Äonftituterung

ber probiforifdjen CSentrafjjcttJalt £eutfd)lanb3 unb bie $eft=

ftcHung ber ®runbred)te be$ beutfdjen VolfeS fjanbelt, ift e§,

gleidjmie überhaupt für bie ^ßarlament^lbgcorbneten ber

beutftf>en einjelftaaten, fo alfo aud) für bie Slbgeorbneten

Jauerns, eine unabroeislidje, r)oc§rüid)tigc Aufgabe, baft fie be^

bad)t feien, neben ben für bie SReidjSgeronlt $um frommen be§

®efamtoaterlanbe$ $u oer^tdjtcnbeu ^orjettörec^ten 2c. — bie

Sclbftänbigfcit ber (Sin^elnftoaten magren, unb biefen alT ba3-

jenige fiebern ju Reifen, of)ne beffen Unangetaftetfjeit ba£ gort*

befielen jener Selbftänbigfcit unb bie Drbnung, föuf)e unb

Sicherheit im 3nnern be3 ©inaelftaateä gefährbet erfcheinen.

„Wn meiner aufrichtigen 53erettnrilligfeit, für baä (551ücf

unb ©ebenen Unjered grofjen ÖJefamtoatcrlanbeS, auf bem

SBege uerfaffungämäjjiger 99efd;luj3uaf)me, geroiffe SRedjtc SJceiner

ßrone, bereu $er$id}tfetftung alz ein unabn)ei$lid)c3 Srforberniä

für Grreidjung fraglichen 3>wrfe# erfaunt finb, — an biefer

ÜJceiner üoHen Sereitnritligfett barf, Sie tuiffen ba3, fein

3weifel getragen merben; anbererjeitä foll aber, n>ie bemerft,

93anern3 Selbftänbigfeit als beutfetjen (Stn^elftaate^ nidjt Der*

fd)U)inben, uielmehr Sid)erf)eit beftefjen, bafj, je williger ber

$er$irf)t auf ba£ eine gegeben, ba3 anbere als ein SWic^tju*

öeräufternbeS unangegriffen bleibe.

„933a£ nun biegfalte, fonberljeitlid) bie für baS bcutfdje

Sßolf poftulierten ®runbred)te betrifft, fo fann SfleineS 93c^

bünfenä (roie ficf> ttjor)! t>on jelbft oerftefjt) auf ba$, \m$ ettoa

öou biefem ©eforberten $u gewähren, nur (foroeit e$ nnfere

Sßcrfaffung unb ©efefce bebingen) unter Vorbehalt nad)träg=

lieber Vereinbarung mit Unferm fianbtage eingegangen werben.

Vebenflid) finbe 3d) für Uns unb bie (Sinjelftaaten über*
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fjaupt oor allem ba« ^oftulat ßifftr 3 ber GJrunbredjte, mo*

nad) ba (ofjnc nähere 93c$eid)nung ber nottoenbigen ©igen*

fcfjaften ic). 3ebroeber überall fotlc Unterricht geben bürfen.

— (Sbenfo 3iffcr 4 ba§ llnterfagen jober Jorberung einer

Kaution im ^ereidje ber treffe fba bod) fetbft in Jranfreicf)

ba« 3t)ftem ber Kautionen). 9iod) Diel bebenfüdjer nnb folgen

=

fdnoer crfcr)cint ba« ^oftnlat ßiff- 6, roi? ^ h^r formuliert

ift. m un§ mürbe, fdjeint Wir, ba« unbefdjränfte ©ettenb*

merben foldjer Sorfdjrift ben Unwillen ber ©emeinben, ber

©croerb^Innungen unb (o mancher anbem Korporationen ?c.

im f)ötf)ften SKafte fyeroorrufen. 2flandj' Irefflidje« ftürjt

äufantmen, — ein gefafjrbriugenbeS ?luftuüf)len jefct ruhiger

Elemente mürbe e« bemirfen. 3cfet fdjon (beifpietömeife be=

rüljre 3d) baS befannte, burd) Kaufmann SRofipal basier Oer-

onlaßte ^orfommniä) jefet fdjon oertauten $$cnoaf)nmgen unb

^rotefte gegen foldje* Umgeftalten unferer bcrmaügen 53or^

jdjrtften über fteimat, 9lnfäffigmadjung, ßtooerbbetrieb u. f.m.

.£ner ift e« s
J*flid)t oon dauern« Mbgeorbncten, unb mof)I

nid)t toiber iljre Üflanbate, gemeinfdjaftlid) nad) Kräften baf)in

$u mtrfen, ba|l ben betreffenbeu oaterlänbifdjen Snftitutionen

unb Sntereffen (ben ctii^etnftaatlicfjcn Sntereffen) gebüfyrenbe

föeefynung gerragen unb bie nötigen
s<Benoaf)rungen geäußert

toerbeu; — unb e« foll ein derlei bereit« oon feiten Sadjfens,

,§annooer3, ^reufcen« unb Cfterreid)« angeregt morben fein.

„$>as 9ied)t, Vereine jui bilben (^iff. 12), bürfte, Steine«

C2rad)ten«, mit fdjüfcenben Klaufein miber ben Mißbrauch um;

geben merben. — $aft (ßiffer 13) bie föid)ter nid)t oerfefcbar

fein follcn, fdjeint eine $u toette Wusbefynung be« örunbfafce«

ber Unabfyängigfeit be« SRidjterftanbcs p fein, £iefe ?lnftd)t

äußerte 3d) bereite gelegentlid) ber Beratung UnfereS (#efefce3

über bie fünftige ®erid)t$organifation. — Ob (3ifft* 16) °üc

9lbminiftration*=3ufri* auffjebbar, möcfjte nid)t über allen

Reifet [ein; irre 3d) nidjt, beftetjt eine foldje, für gemiffe
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3<tfle, felbft in granfreid) nod). — £a8 ^ßoftutat auf »erbot

ber Samilienfibeifommiffe, ßtffer 20, erachte 3d) für einen $u

eirt^finbltc^cn Eingriff in ba« ^rtoatredjt. 3d) nriinfdje fefyr,

bag Sie biefeä gettenb machen. 93ei gegenwärtiger

gebunbeuf)eit beä ©runbeigentumä bient, SfleineS @rad)ten«,

ben Seffern uon folgen ba$ fragtidje 9iecf>t ju einem nu(I=

fommenen »efjifel gegen ben »erfafl ir)rc^ 53efi&tum3. 3cf)

meinte, felbft für Heinere bäuerlidje Sertürner follte bie 93 e=

red)tigung gelten. — 2öa3 3iffe* 1 bejüglid} ber Jreifjeit

be3 »efenntuiffeS :c. (ber Giüilefje) gefogt tft, bietet Sttir 2Tn(a&

ju bemerfen, bafj 3d) barunter nict)t jene 9tcligion3freif)cit

uerftefye, metdje üon ben Regierungen aud) baä Aufgeben jebcr

(Sinroirfung fjinfidjtlicf) ber äufterlidjen 9ßecf)tSt)erf)äÜniffe ber

&ird)e, unb 3. $8. baS »ersten auf bie bei Und — bem

ftönige nad) bem ftunforbate unb ben betreffenben »erfaffungS-

ßbiften ^ufommenben ®ered)tfamen anfpridjt. — gür eine

r»ofle (Smanciparion ber S^taeliten roerben Sie nict)t ftimmen?

— eä fd)eitertc felbft in bem ,freien (Snglanb' jüngft ein

fo(cr)er Antrag an bem 2öiberftanbe be3 bortigen Parlament«.

„WV biefeS »orftefyenbe lege 3d) oertraulid) Syrern

^ergen nafje; in ber beften $(bfid)t, nidjt au« Neigungen ju

Sonberintereffen ift e« getrieben; mof)( aber in ber innigen

Überzeugung, ba§, wie 3d) e£ bereit« offen au3gefprod)eu, ein

©ebenen beä ©efamtftaate« üon sJ)Jir nur bei 2lüfred)tf)a(tung

unb fefter Sicherung ber Selbftänbigfeit ber ßinjelftaaten

möglid) eradjtet roerbe.

„3f)re patriotifdjen ®efinnungen, 3f)re reife (Srfenntnte

ber £inge, moüon l)ier bie Üicbe, 3()rc Siebe ju Unferm ®e=

famtuaterlanbe, aber junädift ju bem fianbc, ba$ Sie bermalen

ate einen felbftänbigeu Seil be3 öan^en 311 oertreten, 51t Unferm

fdjönen, gefegncten 33anernlanbe, fie finb W\x 93ürge, baß Sie

feine befonberen Sntereffen, bereu SBatjrung feine Sclbftänbig=

feit forbert, im »ereine mit uuferen übrigen 9lbgeorbneten,
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mit aller Äirme *u fd)üfcen unb jtt fiebern beftrebt fein

werben. (Smpfangen Sie k.

3()r toofjlgetoogener ftönig

(CM.) 9flar,-

„^nmpfjeuburg, ben 10. 3uli 1848.

2Bie ©eitler nnb Töllinger fid) ju ber Äufjerung be3

ÄönigS über bic
s
Jteligion*freif)ett ftcllten, wirb if)r föebebuell in

ber *Paulefird)e geigen.

Tie Debatte über bie ©rttnbred)te, toeld>e am 4. 3uli

begann, bauerte mehrere 9ftonate, unb jugleicf) frrömten

jafjllofe Petitionen, barunter triefe, toeldje Trennung ber

ttirdje oom Staate forberten, ins Parlament. Töllinger, ber

oorläuftg in bte Tebatte toeber burd) Sieben nod) burd)

flmeitbementä eingriff, beteiligte fid) nur an ben Slbftimmungen.

(£rft bie polnifdjc 5ra 9 e re9tc ^n Su gärigerer Teilnahme

an. (Sä fyanbelte ficf> babei um bie Mnerfennung ber auf

preufjtfdjen Antrag burd) ben 53unbcetag am 22. Slpril unb

2. ÜDtoi befdjloffenen Slufnafjme groß^erjoglicr) ^ofener ®e*

bietäteile in ben beutfdjett $unb unb bemgemäg um bie 3"*

laffung ber jtoölf in biefett Gebietsteilen gemähten Slbgeorb*

neten $ur 9cationaloerfantmlung, fonric um bie oon ^reufeen

am 4. 3uni getroffene oorläufige TemarfationSlinie flttrifdjen

bem polnifdjett unb beutjdjen Teile. Tiefes 5>erfa()ren fdjien

iljm nidjt ridjtig, unb er bradjte mit t». Herteler, 3»"" Sanbe,

©frörer, 3undmann, Tieringer, Tf)innc3 unb Teömann folgen*

beS Slmcnbement ein: „Tie gefdjetjene (Sinoerleibung . . . ift

als nidjt gefd)ef)en ju betrachten, unb bem^ufolge finb bie in

jenen Teilen . . . vorgenommenen 2M)lcn für ungültig ju

erflären. Tagegen ift Se. ÜDtajeftät ber ftönig=©ro6f)er$og

ju erfudjen, fofort eine bie ©ejamtbeoolferuttg beS £anbe3

ooüftänbig ocrtrctcttbc $crfammlung einzuberufen, unb in ber=

felben bie bleibenbe ^erbinbung beS ®rofjl)er$ogtum3 mit bem
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$eutfd)en Steide als eines befonberen, mit bemfelben in WtaU

union ftefjenben, unteilbaren (Staates beraten unb befdjliefeen ju

(äffen, bei meldjer $nfd)lie&ung an $eutfd)lanb ben ©eroofjnern

bie %eilnafyme an ben 9ted)ten unb Jreifjciten ber $>eutfd)en, foroie

bie (Spaltung unb Pflege ber polnifdjen Nationalität als

gleid)bered)tigt mit ber beutfdjen geroäfjrleiftet mürbe". 16
) £ie

tjeftung ^ßofen f)abe als preufcifd)e unb beutfdje Jeftung ftetS

eine beutfdje 53efafcung ju behalten. 3m übrigen müffe bie

Regelung ber inneren Sßerfjältniffe beS ©rofcfjeräogtumS ©r.

Sftajeftät beS ÄönigS-($rofjf)er$ogS anheimgegeben roerben.

3>öllinger lieft fid) für ben Antrag aud) in bie SRebnerlifte

eintragen, 16
) fprad) aber nid)t, fonbern ftimmte fogar in ber

Minorität für ben Antrag 3Mum, bie (£entralgemalt fofle ben

©adperfyalt in ^ßofen fommiffarifd) unterfudjen laffen, unb

über baS (Ergebnis biefer Unterjud)ung einen neuen Söeridjt

erftatten.

SS müßte mirflid) SBernmnberung erregen, menn bei

ber geftftellung ber ®runbred)te niemanb auf ben ©ebanfen

oerfallen märe, bie Aufhebung beS SölibatS ju oertangen.

3n ber $f)at lief ättrifdjen bem 21. unb 24. 3uli ein pfjrafen=

reicher, mit ber gorberung ber $eit begrünbeter Antrag

©rifcner ein: „$ie f)ol)e Nationaloerfammlung molle bie

protnforifdje (Setttralgemalt oeranlaffen, megen 9Iuff)ebung beS

(Sölibatgefe^eS mit ber römifd)en fturie in äterfyanblung $u

treten unb ju biefem (£nbe vorläufig . . . einen befonberen

9luSfd)itf$ jur 93erid)terftattung beftellen." tiefer nnenblid)

naioe Antrag auf SBerfjanblungen mit ber römifdjen tturie

fanb felbftocrftänblid) bie Unterftü^ung ber fiinfen, ber ftarl

Sßogt, Robert 93lum, 9tuge u. f. m., aber aud) oon Männern,

nrie ÖJraf 9luerSperg (9luaftafiuS ®rün), Stremanr, ©iSfra,

6imfou, 3afob Örimm u.
f.

m., gufammen 110 Namen, betten

unmittelbar barauf nod) 20 anbere ^bgeorbnete beitraten.

£od) fd>on unterm 26. 3uli ^ogen 20, barunter 8iinfon unb
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Stremanr, ihre Unterfchrift toieber jurücf, weil bie SBerhanblung

über ben Antrag ®rifcner gar leicht $u Störungen beä fon=

feffionellen grteben* Anlafj geben fönnte, meil ferner bie

Srage feine3meg3 oon einer au$ Angehörigen oerfchiebener

SReligionSbefenutniffe jufammengefefcten ^erfammlung ihre 2öf*

ung mit ©rfolg erwarten tonne, unb roeit enblid) bie (£nt*

fdjeibung ber 5rage, infotocit bieje bem ©ebiete be£ @lauben$

angehört, oon jebem (*influffe ber bürgerlichen öctoalt frei

erhalten »erben muffe.

Natürlich mußte auch ber unter föabomifc' SBorfifc

fte^enbe herein ber Matt)oIifcn (Stellung ju biefem Antrage

nehmen, unb richtig lief jnrifchen bem 28. 3uli unb 1. Auguft

ein Antrag (ber Söifdjöfe) ©erity^iepenbrorf ein, welcher

turnt 28. 3uli batiert unb im Üttadjlaffe $öllinger3 (gebrueft)

noch öorfjanbeit ift. (£r legt „$crroaf)runcj
M

gegen ben An*

trag ein, weil er ber 9cationaloerfammlung einen (Singriff in

bie inneren 58erf)ältmffe unb baä gefamte £cben ber fatfjoltfdjen

ttirdje anfinnt, befjen notwenbige 2öirfung fein mürbe, bie

s^erfamm(ung in ttonflift mit ber fatr)olifcr)eu &ird)e $u

üermideln unb ftatt ber (Einigung $eutjdjlanb3 eine neue

Spaltung hervorzurufen, unb weil er bie Äompetcnj ber

SBerfammlung überfchreitet unb ein 3>erfudj ift, bie Skrfamm*

lung von ihrer Aufgabe ab= unb auf eine 93af)n ^tnjuleufen,

auf welcher ihr bie SMenbung ihre* SBerfeS unmöglich werben

mürbe. Unb nachbem bie 9)cotioierung be$ Antragt al$ „eine

fdjwere, gegen bie fittlidje (£l)rc eiltet ganzen Stanbeö erhobene

23cfchulbigung" mit (Sntrüftung aurütfgewicfen ift, fdjlicfet bie

„Verwahrung": ber Antrag mürbe „ba$ Vertrauen beö fatt)o^

lifchen Volf* auf bie Abfielen unb öcfdjlüffe ber «Rational

oerjammlung tief crfd)üttcrn ; mit ber Verantwortung biefer

Jolgen bclaftcn mir bie Urheber unb Unterftüfcer bc$ An-

tragt". T>a aud) 9fid)tmitglteber beä Vereins, mie (ber $ro=

teftant) üttar. oon (Magern, von Schmerling, Sdjaufe, 3c»ctti,
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fid) an bcr „Verwahrung" beteiligten, fo erhielt ftc 70

Unterfchriften. $)er Antrag ($ri$ner fdjeint infolgebeffen in

ben Elften »ergraben worben $u fein.
17

)

(Snblich fant ber Xag immer näher, an welchem bie

Debatte über ^Crtifel III ber ®runbred)te, bie religiöfen ©enoffen*

haften betreffend ftattfinben folltc. tiefer Slrtifet III enthielt

$war allgemeine ©laubenS= unb ©ewiffen3freif)eit, aber Anftofc

bei bem herein ber ftatfjolifen unb auch bei ^ßroteftanten er*

regten § 12. „Seber £eutfdje ift unbefcf)ränft in ber gemein-

famen häuslichen unb öffentlichen Übung feiner Religion.

53erbrec^en unb Vergehen, welche bei Ausübung biefer Jäheit

begangen werben, finb nach bem ©efefce ju beftrafcn", unb

§ 14. „ftcue föeligionSgcfellfchaften bürfen fich bilben; einer

Slncrfennung it)re§ VefenntntffeS burcf) ben Staat bebarf es

nicht". @S gab fcr)on im SluSfcfmffe üerfdjiebene TOtnorität§=

gutachten bagegen, aber bie SluSfchufjmajorität beharrte auf

ihrer gormulicrung unb t)atte abfidjtlich „bie Unabhängigfeit

bcr ßirche Dom Staate, bie Trennung beiber Gewalten als

allgemeine« ^ßrinjip nicht auSgefprodjen".

dagegen brachte ber Verein ber Satholifen ben Antrag

SRagel (Sanbrichter in Viedjtach) ein: § 12. $ie greifet jeber

GtotteSoerehrung unb ihrer öffentlichen Ausübung ift »er*

bürgt. Verbrechen unb Vergehen, welche bei Ausübung biefer

greifet begangen werben, unterliegen ben allgemeinen Straf-

gefefcen. § 14. $ie beftehenben unb neu fich bilbenben

SReligionSgefellfchaften finb als fotct)e unabhängig öon ber

Staatsgewalt, fie orbnen unb oerwalten ihre Angelegenheiten

felbftänbig. $>ie Verteilung tum ßirchenbeamten unterliegt

feiner Sttitmirfung üon feiten ber Staatsgewalt, auch

vermöge beS ^ßatronatSrechtS. 2)ie Vefanntmachung firchlicher

(Srlaffe ift nur benjenigen Vefdjränfungen unterworfen, welchen

alle übrigen Veröffentlichungen unterliegen. 3eber Religion«*

gefellfchaft wirb ber Vefifc unb bie freie Verwenbung ihres

&ri»bti$, fielen Xöflinjjet«. II. 25
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©ermögenä, foiüic tf)rer für Äultuä*, Unterrid)tä* unb 2Bof)I-

tfjätigfeitSjmecfe beftimmten SCnftalten gemctyrleiftet.

$er Antrag trägt 46 Unterfd)riften, boruntcr oon

$atf)oüfett $öllinger, bie ©ifdjöfe Sttüller unb £iepenbrotf,

$htg. 9teid)en3perger, Äfetteler, SRabomifc, görfter (oon ©reMau),

(JorneliuS, ftttoobt, Sepp, Öafaufr. u. f. ro., oon ^ßrotcftanten

2flar. oon (Magern, Simfon II, $offmann oon fiubtoigSburg,

ber ®rünber be3 „XempelS", u.
f.

m. $er rityrigfte ©er*

teibigcr ber Jreifjeit unb Unabfjängigfeit bcr tfirdje mar aber

Pödinger, obtror)( ifmt baä 93ebcnfltcr)e an biefer greifet

ntdjt ganj oerborgen fein fonnte. @in großer 2eil be£ Kölner

3>iöjefanfleru3, in bcffen Steigen fogar 93 tnterim erfdjeint,

ftanb feit ber 50?är^bemegung im Kampfe gegen ben (£r&btjd)of

©eiffel, ber burd) fein r)errifcr)e^ Regiment erbittert fjattc,

unb futfjte Sdjufcioefjren gegen bie, ob mit fRec^t ober Unrecht

fo genannte, bifd)öflid)e ^efpotie. 1
*) $ie oöUige greift unb

Unabfjängigfcit ber &ird)c oom Staate mürbe, fo argtoöfyttte

er, bod) nur jum ©orteile ber ©ifdjöfe unb jum 9iadjteite

beS ßleruS au$fd)lagen — eine 2lnfd)aunng, in ber nad) einem

©riefe SReitfjmanrä an Eöttingcr aud) ber SKündjener

ftleruS befangen mar. „2öie bcfannt, Ijat ber I)ieftge fatfjolifdje

©erein eine Slbreffe nad) granffurt gefertigt für bie gretyeit

ber töirdje. $>ie ®efd)id)te berfetben antea et post ift 3f)tten

of)tte 3we*fc ^ oefannt, unb bebarf feiner näheren Darlegung.

2Ber foüte e£ meinen, baß ber fotf)olifd)e ftleruS 9Jcund)cn*

über bie ßcitfragen nodj fo menig mit fid) im Haren ift, baft

er $u nid)t geringem Xeile berfelben fid) abfjolb geigte? £err

$>ombed>ant ^R(einbl) molltc bagegen fogar einen Sluffafe im

©olteboten oeröffentlidien, ber, glütfüdjertoeife nid)t aufge*

nommen, ber SCBett htnb unb $u miffen gettyan r)ätte, mie man
in unferen ftreifen bie greifjeit oerftef)t, unb ba3 Sntcreffe

ber ftirdje oertritt. 2Ba3 ber 9Ulg. 3tQ- jufolgc 19
) ber ©i*

jd)of oon SB(ürjburg) gegenüber bem Dr. SRulanb tfyun $u
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muffen glaubte, nriffen ©ie bort triefleidjt beffer als id). $er

einige, n>etd)er mit eblem geuereifer bie gragen ber ßirdje

Derfid)t, ift ber SBifdjof oon ©peier. (£r f)at an alle b(atterifdjen)

3Mfd)öfe roieberfyolt gefdjrieben, aber öon einigen eine f)albe, —
oon unferem Reverendissimo auf brei Briefe nid)t eine 2(nt=

mort auf feine ^ßropofition erhalten, einen 3ufantmentritt ber

banerifdjeu »ifööfe ju üeranftatten. ÜHittlertoeite fpiett ber

in ^P(affau) ben freifinnigen ä la P. Ventura, unb treibt

unfer lieber greunb 2B(inbifd)mann) ben epiffopalen äRonar*

rfnaniSmuS ber $lrt auf bie ©pifce, baji ein offener Sörud) im

ftapitel ber Sßelt ju nnffen machen wirb, rote mau ein ^ßro-

feffor ber (Sjegefe fein, unb bennod) oon ben ^ßrinjipien beS

$aulu3 über ben .Sroetf ber (SfjariSmen I. Äor. XII anber£

benfen fönue. bod) ©pipfjaniuS nod) lebte, er fjätte

©toff, feine ttefcereien um eine neue, bie ber ,2Honofopl)iften
4

,

$u oermefjren!" (1848, Hug. 2.).

Pödinger befyarrte trofcbem auf feiner 9luffaffung, ba e«

bie $enben$ ber Majorität be$ Parlaments $u fein fdjien,

bie greifjeit unb Unabljängigfeit ber SReligionSgefeflfdjaften in

bie ©runbredjte aufzunehmen, gür biefcn gall mußte aber

aud) bie £ird)e fid) mit ber neuen fiage auäeinanberfefcen,

unb in bem burd) bie &ird)engeje£e oorge$eid)neten SReubau

einer beutfcfjen SRationalfirdje mit einem ^kimas an ber ©puje
f

mit ^Rational*, ^rooin^ial^ unb ^iöjefanjunoben fotlte jebem

fein SRed)t unb bie @emäf)rleiftung beSfelben ju teil »erben.

SBürbe auf biefem 2Bege bie üerrenfte, burd) SBureaufratie

unb ©djreiberroefen in ujren ßebenääu&erungen gehemmte

bcutfcr)c Äirct)e wieber ju einem lebensvollen Organismus um=

geftaltet fein, bann müßten audj bie beflagten Übelftänbe unb

©djäben geseilt roerben. @S lag i^m bafyer oor allem baran,

baß bie $u geroäfjrenbe greiljeit ber Äirdje eine nrirflid)e, nidjt

bloß fdjeinbare roerbe, toeldje bod) roieber bie ßuebelung ber

&ird)e burd) bie (Singefftaaten frei ließe. $a er feine $Iuf=

25»
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faffung aber im Antrag 9iagel auägebrücft faf), fo griff er

$u Begrünbung unb Berteibigung beffen auch $ur geber unb

liefe nad) bem 11. Sluguft eine anonnme Schrift erlernen:

„&trcf)e unb Staat. Betrachtungen über ben Slrtifel III

bc$ GntrourfS ber ($runbrechte be3 beutfdjen BolfS. granf-

furt a. 3fl. im Sluguft (Sauerlänber) 1848."*°)

SRad) einem $abel beä 2lu3fd)tiffe$, ba& er in feinem

Enttourfe nietjt ba$ allgemeine ^ßrinjip ber Unabf)ängigfcit ber

Äirdje oom Staate auSgefprochen, unb nad) 3u™droeifung
für biefeS Berfaf)ren geltenb gemalten örünbe geht er jur

Darlegung beffen über, roaS bie ^Intragfteder fid) unter ber

frei unb unabbängig getoorbenen Äircrjc oorftellen. „$ie Un*

abhängigfeit ber &ird)e oom Staate . . . fann unb fofl nicht

baju führen, bafj fünftig bie ftirdje einen Staat im Staate

bilbe, obgleich man jene gorberung t)äufig nach «ner ^tx*

flädjlid)en Betrachtungätueife fo auflegen pflegt. SBenn fdjon

bie Einführung be8 freien $ffociation3red)teS fünftighin bem

gegen irgenb eine ©efellfdjaft gerichteten Bortourfe, bafj fie

einen Staat im Staat bilbe, bie Spi(je abbrechen nurb, fo

liegt inäbefonbere in bem angeftrebten Berhältniffc ber Äirchen*

gefellfdjaften nichts, roaä irgenb einen ©runb barböte, fie aU
Staaten im Staate JU bezeichnen. 9ftemanb benft baran, für

bie öeiftlichen ber beiben großen ftird)cn eine erjeptionelle

Stellung im Staate in Hnfpruct) $u nehmen; fie wollen unb

foflen beutfdje Bürger gleich jebem anberen fein unb bleiben,

ben gleichen haften unterworfen, bie gleichen Bürgerpflichten,

foroeit bicS nur immer mit ihrem Staube vereinbar ift, er*

fütlenb, unter ber §errfcf)aft be3 gleid)en gemeinen Siechtet,

berfelben ©efefce ftefjenb. @3 wirb für fie fein ^rioilegium,

feine 9(u3nahmeftellung, feine Beoorjugung begehrt. ©benfo*

wenig wollen ober follen bie tocltlichen töirchenglieber auf

®runb ir)re§ BefenntniffeS ftd) ber Erfüllung irgenb einer

Bürgerpflidjt entziehen. $llle£, wa£ begehrt wirb, höt nur
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ben Qmd unb lägt fid) in bcm Sßoftulat jufammenfaffen: bie

ftirche möge in eine Soge fommen, in meiner fie nicfjt mehr

genötigt »erben fönne, eine SÜcafdjine beS ^ßoli^eiftaateS, ®egen=

ftanb äugtetd) unb SGBerfyeug bureaufratifcher Slbminiftration

ju fein. Überhaupt alfo Fann, fott unb nrill bie ßtrdje nidjt

auger bem Staate, nod) öiel roeniger über bem Staate ftef)en;

jene früheren SSer^ältniffe längft oerfloffener Saljrfyunbertc,

meldje bei ber engen Sßerbinbung, bcm $ermachfenfein ber

Söölfer unb ihres ganzen 93emuf3tfein3 unb Sebent mit ber

Religion unb Äircfye felbft eine teilmeife Superiorität ber Äirdje

über bie bürgerlichen ©emalthaber mit fid) brachten, finb un*

mieberbringlich baf)in, unb mer in bem Unabtjängigmerben ber

ftirdjen bie brofjenbe ©efat)r einer mieberfe^renben mittel

elterlichen §errfdjaft einer Äircfje über gürften unb

SSölfer erbtiefen mollte, ber bürfte mit gleichem 9ted)te ba£

SBieberaufleben be£ geubalftaateS, roie er im elften 3af)r*

fjunbert beftanb, ermarten." 3n ben ©ntmurf, ber oon ben

beftehenben Äircfjengefellfdjaften mdjtö enthalte, mü&ten baf)er

nac^ ocm Antrage 9cagel auch bitfc aufgenommen merben,

menn man bie beftehenben SReligionSgefellfchaften nicht fdjlechter,

al§ bie erft neu fid) bilbenben, ftelleu unb bie ungeheuerlichen

ausführlich gefchilberten 3uftä*nbe, meldte bie firchüche ©eoor*

munbung burch ba3 S3eamtenregiment gefchaffen hat, nicht fort*

beftetjen taffen motte.

£a3 Schriftchen ^atte nicht ben gemünfdjten ©rfolg. 2>te

liberalen, meldje bie Freiheit in Erbpacht $u tyabtn glaubten

unb fie jefct auch öon ocn „Ultramontanen" angerufen unb

oerteibigt fafjen, mürben befonberS ftufcig unb meinten, e3

fteefe bahinter nur ein pfäffifd)er ßniff, bie „Ultramontanen"

mürben bie gemährte greifet $u einer neuen £err)chaft ber

&ird)e über ben Staat mißbrauchen. Unb biefem JBerbadjtc

mar gerabe $öttinger auSgefefct, beffen Slufrichtigfeit unb

fiauterfeit ber ©efinnung aber fein fpätereS Seben bemiefen
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fjat. Ober roogegen anberä mar fein ftampf in bem legten

"leite feinet ÖebenS mit gerietet, als gegen bie fjäretifdje 2ef)re

ber 3efuiten unb beä ^apfteS $iud IX., baß ber toirdje ober

eigentlid) bem Zapfte eine in ben Quellen ber Offenbarung

begrünbete „^errfdjaft über dürften nnb SBölfer" jufomme?

Gr lieft fiefj efjer erfommuntyieren nnb ftarb lieber in ber

fommnnifation, als bafj er biefe ,§ärefie annahm nnb befannte!

(Sin nener ^ctuete, roie er fdjon ^nr Qd\
f
alä er als „Ultra»

montaner" galt, baS nämliche lehrte, unb roie nur feine äon-

fequcnj if)n in bie fpätere Sage brachte.

9ßad)bein bie jur $ombaufeier nad) ttöln abgeorbneten

ober freiwillig bal)in gegangenen ÜWitglieber beS Parlaments,

unter festeren aud) £öllinger, nad) granffurt surürfgefefyrt

waren, begann am 21. Sluguft bie Debatte über ben Slrt. III

ber ©runbredjte. SS fpradjen eine ganje fReit)e föebner für

unb gegen bie greift ber föeligionSgefettfdjaften, bie einen

oon biefem, bie aubern oon jenem Staubpunfte aus. dagegen

erhoben ftcf> aber namentlich ber frühere profeffor, bann

beffifcfyer SöunbeSbeoollmädjtigter unb ©efyeimcr ÖegationSrat

Stloefter 3 0 r b a n Harburg, ein geborncr tiroler unb

firdjlid) tief oerftimmter Wann, unb ber fd)on oon ©eiffel

als 53ifd)of oon Speier gemaftregelte Pfarrer $afel=3roei=

brüden. Sie fjoben inSbefonbcre bie ($efal)ren fjeroor, meldje

aus ber greifjeit ber ri>mifcf) = fatr)oIifct)cn töirdje entftefyen

mürben. Wud) ber ®ef). SRat Steider iprad) für ben Antrag

bcS SRajoritätS $luSfd)uffeS, bem er angehörte: 2Wan fotle eS

bei ben ^iftorifdjen ^ertjältniffen laffen nnb nidjt mit einem

8trid)e baS ganje jus circa sacra &u ©runbe richten, inbem

man baS ^rinjtp ber Unabljäugigfeit ber itirdje an bie Spi§e

ftette. £amit mürbe bie 9£ationaloerfammlung erroaS ganj

anbereS fanftionieren, als fie motte. (£r molle „fyoffen, baft

baS 2öort Uuabljängigfeit nicfyt als Souoeränetät nerftanben

roirb, unb beunodj ift Souocränetät eine gute Überfefcung oon
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Unabhängigfeit. SEBoIIen ©ie eine ©ouoeränetät ber ftird)e

über ben ©taat? . . . SBir müffen ein ©taatSgebäube fjabcn,

wo eS nur eine fouoeräne fjöcfjfte ©ewalt gibt. ©ott baS

^Mittelalter ftch wieber h^ftellen? foll bie ftirdje über ben

©taat fouoerän werben? . . . SBotten ©ie als ein ©runbrecht

bie Sefuiten bem SBolfe juführen? ©ie werben feinen 3)anf

haben für biefeS ©runbrecht." Unb bennod) benfen fid) manche

unter greifet ber ftirdje bie äurücfführung ber Sefuiten.

^oct)bramatifcr), fann man jagen, mürbe bie ©ifcung am
22. 9luguft, in welcher ber bauerifche ftultuSminifter Deisler

unb Pödinger aufeinanber platten. 33 eis ler, offenbar im

©inne ftönig SJtarimilianS II. fpredjenb, eröffnete bie Debatte

mit ber isßerwunberung über ben „weitverbreiteten SRuf biefer

3eit nad) greifet ber &ird)e, nad) Unabhängigfeit ber ßirche

unb nacf) Trennung berfelben öon bem ©taate". 2)a müffe mau

bod) fragen, „wie benn fo eigentlich biefer fo weit oerbreitete 9tuf

entftanben fein möge". §I6cr bie ®efd)id)te, auf bie ber SRebner

nur furj eingebt, gebe feine befonberS bienlicfje Antwort barauf.

„£er 9tuf nac^ Trennung, bie geforbert wirb, gehört gän^lid)

ber ^eu^eit an @S fragt fid) nun : 3ft bieje Trennung,

bie geforbert wirb, naturgemäß? . . . 3d) fann mich ™n unb

nimmermehr mit bem öebanfcn oertraut madjen, baß bem wirf*

lieh ?° fa- ßhrWcntum burchbringt feit mehr als taufenb

Jahren (in $5eutfd)lanb) ... alle SBerhältuiffe beS menfd)lichen

SebenS, baS ganje ©taatsleben. SBenn eS eine Aufgabe beS

©taateS ift, bafür $u Jorgen, baß bie 9Jccnfd)hrit einem eblcrcn

3iele ^uftrebe, fo fann ich m™ nW benfen, wie ihm baS

(Ihnftcntum gleichgültig fein foll; auch mc^r
/ °°6 ©^riften^

tum mie eine 3unft ^ie ^ne ftafinogefellfdjaft beftefjcn foÜ,

um welche fich ber©taat in nid)tö anzunehmen habe." Übrigens

habe bis jefct bie &ird)e felbft, bie d)riftlid)e ftirdje, worunter

er bie proteftantifche wie bie fatf)o!ifd)e oerftef)e, biefe Trennung

nicht geforbert, fonbem nur oon einzelnen 3)ütgtiebent biefer
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£ird)en gefje ber föuf aus. 58iclleid)t bringe bafjer ein emberer

$unft fiicfjt in biefc 3ad)e. „©* ift ber Äirdje ber Srieb,

^u fjerrjdjen, über bie meltlid)en «erfjältniffe ju f)errfd>en,

burd) eine ocrfjängnisoolle (£rbjd)aft auä einer 3«* über*

fommen, wo er Sßotwenbigfeit mar," wie ein oon ifmt ju

gebenber l)iftorifd)er Überblid jeige. darauf gefjt er ju einem

Angriffe über, meldjer offenbar gegen ben ©örreäfreis gerietet

nnb faft mit benfelben ÜBorten fdjon oon $arle& im ttnic=

beugungäftreit gegen jenen gemacht worben mar, inbem er

gleid) bie bamatö oon Xöllinger oerfudjte SSibcrlegung $u

feinem ftmedt benüfcte. $lud) ber Entlang an bie Anflöge

ber „Kongregation" oor ber II. baucrifdjen Kammer fef)U

nidjt. „2Ba3 früher oon ber Äird)e, auä bem 3entrum Der

ttirdje gefdjeljen ift, f)at oon ba an eine Partei übernommen,

meld)e ba3, wa$ überhaupt oon ber ftirdje, au$ bem 3cntrum

gejd)al), auf eigene SRedjnung oon ber ^ertpfjerie auä oolljie^t.

£iefe Partei, bie fid) überall ald üttanbatar ber Kirche gcriert,

unb bie oon ben meiften 2Hitgliebern berfelben fo angefefyen

wirb, alä wenn fie wemgftenö ein mandatum praeeumptum

l)abe, biefe Partei fjat oerfdjiebene 92amen befommen; id) miß

fie f)ier blo& bie fIcrifal=poiitifd;c nennen, unb $war auä bem

®runbe, weil il;r Söirfen rein potitifd) ift, nämlid) ber Kirdjc

jur meltlidjen (Gewalt $u oerfjelfen, weil it)rc güfjrer eben fo

gut bem ßaienftanbe, als bem Sßriefterftanbe angehören. 2öa*

nun bie (Srfolge biefer Partei betrifft, fo fdjeint bie Kirche

baä, waä fie U)r erringt, gleidjwof)l nidjt oon ber £anb ju

weifen. 63 ift eben fo wenig befannt, bafj biefer Söirfcu oon

ber ftirdje beäaoouiert würbe, als e3 befannt wäre, bafe fie

cS gebilligt l)ätte. (£3 fdjeint, bie Sachen madjen ftd) ba fo

tjiftorifd), unb wenn fie f)iftorifd) geworben finb, nimmt man

fie fo wie fie finb, wie man fie gebrauchen fann. 2luf biefe

SBeife cntftetyt nun eine ganj eigentümliche Sage ber ftircfye,

ber übrigen Söcltlage gegenüber." $ie Staaten mit üjren bia=
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fjerigen unumfdjränften monard)ifd)en gormeit geftatten fid)

um unb umgeben fid) mit bemofratifdjen Snftitutionen; if)nen

gegenüber ift bie abfofut monardjifdje ßirdjengeroalt beftrebt,

biefen 2(bfotuti3mu3 $u erhalten. „3n 93e$ief)ung auf bie

&ird)e felbft f)at ba3 uuumfdjränfte SBoIten in berfelben ben

92ad)tetf, bafj man fo gern Religion madjt, b. f). baft man

oljne ben SSillen, ofjne baä SBebürfniS, ofme ben Sßunfd) ber

Äirdjengemeinbe ju fragen, ber Religion eine gemiffe beftimmte

fötdjtung ju geben fuc^t . . . $)iefe£ SReftgionmadjen r)at in bie

proteftantifd)e 9tixö)t ein tief eingreifenbeS 3ertt,ürfni$ gebracht

((Sine Stimme: (53 fjat niemanb Religion gemacht!)." 3n

Sejug auf baä Söeltlidje »erbe tuegen btefeS 9lbfoluti3mu3

bie Äirrfje ba unb bort fortroäf)renb $u meltlidjen ftxot&m

mifjbraud}t; too üerfdjiebene Äonfeffionen in einem Staate finb,

unb ju ben ftirdjenämtern ofjne entfct)eibenbc 9ftitnnrfung ber

©emeinben ber Souverän einer anberen ftonfeffion ernennt,

fanu ba3 Söofjl ber ßirdje nidjt gebeifjen, ba3 Vertrauen jur

Regierung nidjt auffommen. „Söir fyaben ba ba£ unerhörte

Sfanbal erlebt, baß bie Sruppen be$ ^ßapfteä fid) mit bem

Äreus gefcfjmürft fjaben, um einen $reu&ug gegen einen djrift*

üdjen Staat, unb jroar gegen benjenigen d)rifttid)en Staat $u

unternehmen, ber t>on jefjer bie ^jauptftüfce beä päpftlicr)en

Stuf)te§ mar ($Bon triefen Seiten: 93rabo!). Üflan fage nidjt,

ber ^ßapft fei gelungen roorben, er fjabe unter bem 2)rucf

ber Umftänbe gefyanbeft, er fjabe fid) gemeigert, ben törieg $u

erflären. 9*un ja, id) gebe ju, er t)at fid) gemeigert, er t)at

fid) aber gefträubt mie eine 93raut 08rat>o! ©ro&e £eiterfeit

— Sßräftbent: ©3 ift babei nidjtä $u lachen, im ©egenteil,

id) möchte ben $lu$brurf tabeln). Set) neljme bie SRüge t)in.

2Reine §erren! (Sinen ^apft inringt man nidjt, man fann ir)n

töten, aber nidjt Ettringen, ein antidjriftlidjeS Sfanbal unter

feinen Slugen üorgefyen $u taffen. (53 ift aber nidjt ber ernft*

lidje $erfudj gemalt roorben, biefem Sfanbale (Siufjalt ju

Digitized by Google



394 H. 17. Hbgeorbnetet 3m ftranffürtet 9iationalt>erfatnmluitg.

tfmn; c$ ift com ^$apft bem Sftinifterium nicht befohlen worben,

biefe ftriegSerflärung aurücfyunchmcn, e$ ift Dom $apft ben

Xruppen ntd)t bcr s
-öefef)l gegeben worben, über ben $o aurücf*

jugefjcn. £ätte ber ^ßapft biefen 93efef)l unmittelbar unb bireft

an bie Gruppen ergeben laffen, tjätte er fie für felbflücf)ticje

Verräter erflärt, wenn fie bemjelben nicht gehorchten, fo mürben

fie gewife gehorcht (jaben. 3u0em beftanben biefe Gruppen

burci)au£ nicht bloß aus Italienern, fonbern e$ maren mele

Schwerer babei (Stimmen auf ber Üinfen unb im 3^"ra:

3ur Sache!)" . . . brennen Sie bafjer bie Stirpe Dom Staate,

fo werben Sie nicr)ts $ute3 t^un. Sie werben entmeber ben

Äampf oerewigen, ober bie töircfye mirb ben Staat, ober ber

Staat bie Äirdjc unterjochen. £tc monarchifchen Snftitutionen

oertragen fid) nicht mit ben bemofratifchen 3nftitutioneu

unferer $eit. $er 9iuf naef) ber Trennung ber Ätrdjc oom

Staate ift, wenigftenS oon einer Seite, nur bie Slbmcfjr ber

bemofratijcfjen Einrichtungen. „Senn bie Kirche mit bem

Staate oereinigt bleibt, fo werben natürlich bie 9teicr)3öerfamm-

hingen, bie fianbtage ber einzelnen Staaten in ben gemijcfyten

©egenftänbett tagen unb ^ejcfjlüffe faffen, fie werben barüber

in £eliberation treten. 3>a3 will fid) ber SlbfolutiSmuS

nicht gefallen lafjen," unb baher oon einer Seite ber Duf nach

Trennung ber Äirct)e oom Staat. 2öie fehr bie ftirdje feit

ber Deformation oerweltlicht mürbe, geigen bie jüugften 2Baf)len

jum Parlament unb $u ben ßanbtagen. 2>a hat fie überall

mit aller C5ntfcr)icbent)eit unb allem (Sifcr nach biefem mächtigften

§ebel ber weltlichen (Gewalt gegriffen. SDte parlamentarijche

Vertretung ift ba$ politi)*d)ftc aller politijchcn fechte; wag r)ot

aber bamit bie kixdjc $u tljun, bereit Deich nid)t oon biefer

2Belt ift? £a$ Heilmittel fei bie Sojung beS ftonftanjer

ttonjiU: „$ie ÄHrdjc mufj fich reformieren an §aupt unb

©liebern," mufj ihre 3krfaffung änbern nach bem ÖJeifte ber

3eit, fo wie bie weltlichen Regierungen fie geänbert fyiben.
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9ftan gebe bic öfumenifdjen ftonailien, bie iRcic^^

ftonoben unb bie £anbe3fünoben juriui „$ie öfumenifchen

©tonoben toerben für btc (Stnheit be3 ®lauben3 Jorgen, btc

SReichäfonoben merben uns btc 9?ationalfirdje geben, unb

ber 3roteipah grotfe^en &ird)e unb Staat roirb fid) auf einmal

baburd), bafj bie ttirdje fid) ber Nation anfd)ltef$t, in Humanität

auflöfcn . . . £ic ©emeinbc rnuft in biefen ©nnoben vertreten

fein, ntd^t bie ftlerijei allein, unb eS ift biefeS eine Ginrichtung,

bie wohl $u treffen ift . . . SBenn 6ie auafpredjen, baß mir

SReidjSfttnoben f)aben follcn, fo f)aben mir fie, benn ©ie fpredjen

etroaä aus, \va$ int SEBefcn be$ beutfd)en SBolfeä tiefbegrünbet

ift . . . 3d) beantrage, an bie ©teile beä § 14 folgenben 33e-

fdjluf? ju ftellen: ,3)ie Angelegenheiten ber cf)riftlid>en ftirdjc

$eutjd)lanba, namentlich ihre Beziehungen ju bent ©taate,

merben burd) eine iReicf)M9nobe georbnet
4

. $)iefe ©önoben

1)aben bie ©egenftänbe oorjubereiten, bie SReirfjSgetDalt im

Vereine mit ber 9ieicfy£t)ertretung bie nötigen ©efefee $u geben.

2)te SReidjSfimobe umfaßt alle ttonfeffionen, um bie allen $on*

fefftonen gemeinfamen Angelegenheiten ju beraten; fjtmbd* eö

ficf> um fonfejfionelle Angelegenheiten, bann trennt fidt) bie

föäd)3fmtobe in fonfcifionellc ©mtoben, meldje unabhängig,

eine jebe für fid), oerhanbeln unb befchliefjcn."

Tie ftenographifthen ^öcric^tc Bezeichnen am ©cfjluffc

btefer föebe: „lebhafter Beifall oon Dielen Seiten"; er galt

aber mahrfcheinlid) mehr ihren bemofratifd) flingenben ©d)lufj-

tuorten. $ar melen mißfiel ber „ bureaufratifcr)=ftaatlict)e ©tanb*

punft" be3 banerifchen TOnifterS^i), unb fcfjon ber nächfte föebner,

ber protcftatttijdje Pfarrer 3ittel=93ahltngen, fagte: Beiäler

„null ben ©tur^ ber Hierarchie herbeiführen burd) bie 23eoor=

munbung beä ©taateS, ber Äultminifter foll ba$ juftanbe

bringen, ich ^tll ihn her&cifuhren ouf bem Boben ber Jäheit,

burch ben ®eift ber 3eit, ich fömpfe bagegen, aber nid)t mehr

im ^olijeirod, fonbern aus bem Bolfe heraus unb mit bem
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5öoIfe." ®crabeju Sntfefcen erregte Deisler aber in ben SReü)en

ber fatholifd)en fröret, roie eä »tfc^of 2öei* üon Speier, ber

an biefem Sage in ber Scationafoerjammlung amoefenb mar,

in einer SRcifje oon ©riefen an 33ifd)öfe unb ben 9cuntiu£

©iale Sßrelä in SBien bezeugt. 82) 3a, in einem ©riefe an

ben 93ifdjof t>on ^ßaffau fragt er fogar: „Sollen mir un$ nun

mit SammeSgebulb einen folgen ftultuäminifter gefallen laffen,

ober roenigftenä laut unb öffentlich erflären, bafj mir fein

©ertrauen auf ihn ^aben?"

$od) auc^ ini Parlament fanb Deisler noch an bem

gleichen Sage einen grimmen ©egner. 3unätf)ft \Pxa<fy ll0ch

^ßrof. Äarl © ogt = ©iej$en, ber erflärte: „§icr, fann ich
l"
ö9en f

ftefje icf) ergaben über allen Parteien, bei biefer grage ftehe

ich auf e"lcm tota* neutralen Stanbpunft", unb greifet auch

für ben Atheismus beantragte; bann ber proteftantifche Pfarrer

3ürgenä-3tabtolbenborf, ber namentlich für Aufnahme ber

fchon beftehenben religtöfen ©enoffenfehaften in § 14 ber

©runbrechte eintrat, ©üblich fich £ölliuger $u einer

2 1 /sftünbigen SRebe. 83) $cr Empfang unb ber Beifall ber ©or^

rebner, begann er, beroeifen, bafc tycv n°d) empfängliche Gemüter

oorhanben finb, unb bei ber Sftehrfjeit ber ©erfammlung bie

$lnfid)ten über bie wichtige grage noch n^t feftftehen. SBaä

er oor^ubringen habe, (önne er am beften in einen SRücfblicf

auf bie früheren SRebner fleiben. (Gegenüber £>rn. Sogt fönntc

nach ocm ®runbfa^e: contra prineipia negantem non est

disputandum, feine Slu$einanberfefcung an unb für fich

furj fein; aber e$ freue ihn, bafc er boct) einige feiner Äufeer*

ungen oon ganzer Seele unterfchreiben (önne, nrie bie, bafi

ber ^olijeiftaat, roenn man bie bisherige Stellung ber &ird)en=

unb SReligionSgefeÜjchaften beibehalte, nach uno nac§ oa^ 9anSc

QJebiet mieber ermerben merbe. „$a bin id) ganj mit ihm

einoerftanben . . . $te &onfequen$ ferner aus ber Freiheit

ber Religion, meldje £r. Sogt gebogen fyat, monach nämlich
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aud) gret^ett für baä 9cidjtbefenntni3, greift für ben Un*

glauben bcftcr)cn müffe, fann id) wenigfteuS bis ju einem ge*

toiffen ®rabe aud) nur für üoflfommen rechtmäßig erfennen.

Die greifjeit beftefjt nid)t nur barin, baß id) baSjenige tf)un

barf, wa3 id) will, fonbern aud) barin, baß id) baSjenige nidjt

ju tfjun brause, was id) nid)t tf)un mag . . . 93i3 $ur

äußerften ßonfequenj, gu welker $r. Sßogt bie3 au$bef)nen

will, nämlid) baß aud) ber offene Atheismus üööig frei unb

gleichberechtigt fein folle, bis gu biefer Äonfequenj ju gehen,

bin ich, x$ ö^fte^c e$, nicht oorbereitet." 9(ud) in 9corb*

amerifa mit ber weiteften religiöfen greifjeit fei man noch nic^t

fo weit gegangen . . . „$r. SBogt hat un£ übrigeng gemiffer-

maffen einen Äampf auf Seben unb Dob angefünbigt, er hat

unä angefünbigt, baß er unb feine greunbe jwar nicht bie

Partei ber ©egenwart feien, wof)l aber bie Partei ber 3u=

fünft, unb baß bie große ©d)lad)t gegen ade Religionen unb

Äonfeffionen jwar nicht jefct, wof)l aber in 3u^nft auf ben

beutfehen gelbem werbe gefdjlagen werben. 9hm gut, ben

Äampf nehmen mir an, um fo fixerer, al$ er und nicht in

unmittelbarer 9*äf)e beoorftef)t, fonbem nach £>™. 93ogt$ eigener

©rflärung noch etwas in bie gerne gerüdt ift. SBenn er

unb feine greunbe fiegen, nun bann müffen mir nach ber @r=

flärung, bie er gegeben hat, und eben entfließen, au3 Deutfd)=

lanb au^umanbern, nach SRorbamerifa etwa, unb gleich hmi

Dritteile ber beutfehen Nation, unb ich föfaftf mi<h an . .

."

Darauf manbte er fid) ju bem Sttann, ber ihn befonberS

nahe angehe, ba fie Sanbäleute feien, unb ba er, Döttinger,

gemiffermaßen in einem untergeorbneten $erhältniffe ju ihm

ftehe, nämlich $u bem batterifd)en ÄultuSminifter, $xn. oon

93ei$ler, unb berührte oor allem feinen Ausfall auf ba3 Ober=

haupt ber fatf)olifd)en $ird)e, „einen Ausfall, ber noch °°JU

in eine gorm gefleibet mürbe, bie, mie ich glaube, weithin

als oerlefcenb betrachtet werben wirb ... Sie wiffen ade,
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meine Herren, ober alle Wettlingen müßten lügen, baß ber

*ßapft auf bem fünfte geftanben ift, auä $om oertrieben ju

werben, gerabe toegen biefcr ftrage, gerabe megen feiner bef)arr=

liefen Weigerung, eine ttriegSerflärmig $u geben; Sie Hüffen,

baß er eine jeitlong in SRom ntct)t oon einem lag ^um anbern

nur perfönlidjer Sicherheit genoß, baß eine öödige Übermalt

ber friegSluftigen Partei beftanb, baß er oon biefer in 93e-

Steinntg auf bie tueltlidje SJcrroaltung feines £anbeä gänzlich

unterjocht mar, b. h-, baß ihm nichts als bloße ^ßroteftationen

übrig blieben, unb an biefen ^roteftationeu t)at er es ja nicht

fehlen laffen. 3ft nun baS Urteil, baS Ijier über lfm gefällt

nmrbe, unb baS id) nicht toieberholen will, irgenb gerecht, ift

cS in ber $f)at in 2öab,rl)eit gegrünbet?" 2*)

3u ben „Söefchulbigungen" Deislers übergehenb, greift

er sunädjft bie herauf, baß man burd) bie Unabf)ängigfeit ber

sJieligtonSgefelIfchaften „in bie 3ügcl &er weltlichen Regierung

greifen roolle", tl)ut aber juoor nod) SöelcferS Behauptung

oom oorauSgchenben läge ab: man müffe baS SBort Unab-

fjängigfeit überfefcen in Souoeränetät, unb baS fei eine gute

Uberfefeung. „SGBenn biefe Überfettung gut ift, bann meiß id)

in ber Xfjat nid)t mehr, maS Souoeränetät fjeijjt. 3d) ha&c

bisher geglaubt, alle Suriften mären ber §lnfict)t gemefen, baß

Souocränetät unb Unabhängigfeit üöüig oon einanber oer=

fd)ieben feien, baß man in f)imc>ert Jollen felbftänbig ober

unabhängig fein fönne, ohne fouoerän flu fein. 3d) haoc n°tf)

nicht gehört, baß, menn jemanb, ber bisher unter ÜBormunb*

fchaft ftanb, für frei unb unabhängig ober felbftänbig erflärt

wirb, er t)iemit fouoerän märe. . . . 3ct) meine, toenn mirflich

mit biefem Streben nach Unabhängigfeit ber Stirdjengefefl*

fdjaften ein Streben nad) Cbergcmalt über ben Staat ober

eine Üuft ^u (Singriffen in baS (Gebiet ber Sßolitif unb beS

Staats oerbunben fein follten, fo müßte bie Stellung beS

Staats oiel einfacher, bie Slbmehr folcher Singriffe oiel leichter
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fein, roenn nämlicr) ber 6toot ben (Segner, ben er $u be=

fämpfen f)at, auger fid) f)at, ftatt baß er jefct mit U)m oer=

mifcfjt, mit ifjm oerfcrjlungen, in allen Söeaiefjungen be3 Sebent

mit if)tn aufammengeroadjfen ift, roie bie$ in ber proteftantifdjen

#ird)e befanntlicf) in nod) fjöf)erem ÖJrabe ber gall ift, als

gegenwärtig in ber fatfjoltfdjen. ©onft pflegt man benjenigen

(Gegner am leicfjteften befämpfen, ber einem gegenüber ober

neben einem ftef)t, mit bem man nicf)t burd) fo oiele oerfcf)ieben=

artige 93anbe oerfnüpft ift ..."

„$ie ©eljauptung beä §errn t>on Söei^Ier, bafj in ber

fatf)olifcf>en SHrcfje ber $apft abfoluter 9Konard) fei, müffen

©te mir erlauben ein für allemal mit wenigen SBorten als

oollfommen grunbloS ju befeitigen ... 3d) Jage Sfynen, e3

gibt feine ©eroalt, bie mef)r gebunben ift, als bie päpftlidje

burd) oerfd)iebenartige, feft auSgebilbete SBerfjältniffe, unb burcr)

eine bis in3 einjelnfte ge^enbe ©efefcgebung, über bie fid) ber

Sßapft nidjt tyinroegfefcen fann, bie für if>n ebenfo gilt, roie für

jeben anberen . . . (Glauben ©ie, baß in ber fatf)olifd)en &ird)e

irgenb ein föaum fei für eine roillfürlid)e ©eroalt be$ ^ßapfteS

ober ber 23ifd)öfe, bann irren ©ie . . . 3d) roill 3f)nen eine

einfache Str)atfadt)c nennen, bie beroeifen fann, roie roenig oon

einer SBillfür bie föebe fein fann, inbem id) fage, baß jeber

Kenner be§ fanomfdjen SRed)t3 unb ber fatfyoltjdjen Xfjeologie

bei fünfzig gällen roenigftenS 49 mal mit üollfommener ©id)er=

fjeit oorau$jagen fann, roie bie (Sntfdjetbung beS Sßapfteö au3=

fallen roirb" (^eiterfeit in ber 93erfammlung).

SBenn $err oon Segler ferner fage, baß bie Äirdje

nidjt roie eine 3nnung, ober roie eine ftafinogefellfdjaft befte^en

fönne, fo „f)anbelt e3 fid) nidjt barum, fonbern um folgenbeS:

bie $ird)e ober überhaupt bie oerfdu'ebenen SReltgionägefell*

fd)aften, benn e$ ift nidjt oon @iner föirdje, fonbern oon

allen bie SRebe, foHen fünftig unter ein gleiches SRed)t gefteHt,

ein gleiches $erf)ältniS fott für Sllle gesoffen roerben, eS
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foll ntrf)t eine fdjrcienbe Sötttfür, eine Disparität eintreten, welche

nach bem Antrag beS VerfaffungSauSfdjuffeS in ben ©runbredjten

eintreten mürbe, wenn nämlich bie neugebtlbeten Seften oollfommen

frei unb unabhängig fein, unb bie bisher beftetjenben aud) in

ber bi^erigen $bf)ängigfeit unb Vormunbfchaft bleiben follen >

fonbern es foll für ade gleiches 9)ca& unb (Gewicht in ihren

^Beziehungen jum Staat eingeführt werben, unb »er etwas

anbereS will, ber fcfjlieftt ftd) nicht bem Antrag auf Unab*

hängigfeit an, tute er öon jenen oerftanben worben ift, bie

ihn geftettt r)abcn. 2öenn ein fötales Verhältnis begehrt wirb,

fo wirb gcwi& nid)t begehrt, bafc eine grofte &ird)engefellfchaft

in baS Verhältnis einer Äafinogefellfchaft treten fott. Söerfen

Sie einen Vlirf nach Belgien; Belgien ha* ungefähr nier

Millionen 9Kenfcf>en, bort ift baS Verhältnis, wcldjeS mir in

$eutfd)lanb eingeführt fyaben wollen. 3ft benn bort bie

Äirchengefeflfchaft bem Staate gegenüber in ber Sage einer

&afinogefelljcf)aft? SBerfen Sie einen Vlicf nach Slmerifa, unb

Sie werben ben grofjen Unterfct)teb $wifd)en ber bortigen

Stellung ber ftirdjen* unb anberen etwa jum Vergnügen ge=

ftifteten ®ejefljchaftcu auf ben erften Vlicf wahrnehmen
u

.

£crr oon VeiSler fyabc weiter gefagt, biefe Trennung

— wir fagen Uuabhängigfeit unb oerftehen unter Unabhängig*

feit etwas anbereS als Trennung — fei bisher noch nid)*

oon ben Organen ber &ird)e geforbert worben, nur einzelne,

bie oon ihren fird)lid)en Vorftehern feine Slutorifation hätten,

begehrten fie. ©S \)mW fth ö^er nicht um eine SUrche,

fonbern um bic gemeinfct)aftlicr)en Sntereffen aller ßirchen;

baSfelbe ha&e fein unmittelbarer Vorgänger (3ürgenS) oou

proteftantifcher Seite auSgefprodjen, unb mit ihm feien noch

anbere proteftantifche SJMnner in ber ^aulsfirche einoerftanben.

Slufjerbem ftcr)cn unter ihrem VerbcfferungSantrag bie tarnen

jweier, ber Verfammlung angehöriger Vifd)bfe, unb ber britte

jefct anwefenbe (GJerifc) werbe nicht anftehen, feine Ve*
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teiligung an biefem Antrage aussprechen. 9lber man ergebe

bcn Vormurf unb mieberhole tfjn fo oft, bie $(ntragfteller

roollten bcr frird)e $u einer meltlid)en 3Jcad)t üerhelfen, baft

man fich beinahe in einer Verlegenheit befinbet, immer bagegen

uon neuem gu proteftieren. $>od) habe £err t»on Veteler auf

einen Umftanb fyingenriefen, ba& r)tcr unb ba in einzelnen

©egenbcn $eutfd)lanba bic ®eiftlitf)en bei ben SBa^Ien fid)

beteiligt gärten. Allein menn Sie ba§ nid)t motten, fo „müffen

Sie befdjlie&en, bafj fein ©eiftlidjer in ganj $eutfd)Ianb mehr

ba3 Bürgerrecht habe, baß er meber aftiö noch Paffiü roaf)l s

fä^ig fein fotte; benn bann roeijj ich nid)t
f
mie fich bie ©cift-

liehen anfteüen follen". Unb wenn bie ©emeinben ihre ©eift=

Iicf>en, meil fie Vertäuen $u ihnen haben, fragen, tuen fie mahlen

foUen, merben bic ©eiftlidjen fie bod) nicht t?on ihren $huren

meifen foöen? 9Kipräuche fönnen babei freilich toorfommen,

mie fie überall, aud) in (Snglanb, oorfommen. Ober „glauben

Sie, baß in (Snglanb, mo bie angltfanifche StaatSfirche im

allerengften Verhältniffe $um Staate fteht, bie ©eiftlidjcn fich

nicht an ben Söahlen für« Parlament beteiligen? fiefen Sie

nur jur 3^* oer 2öaf)len bie ^taugen, ^ ^e merben

finben, bog bei ben ©raffd)aft3mahlen, — in ben Stäbten ift

e£ anberä, — mof)l überall bie ©eiftlichen mit an ber Spifce

ftchen, unb ba fie oon allem paffiöen 2öar)kect)t au§gejd)Ioffen

finb, um fo tljätiger bei ben Söahlen mirmirfen."

(Sin anberer Vorwurf, unb jmar fpejiell gegen bie

fatholifche Äirdjc, fei gemefen, „bafj fie bisher gar feine St)=

noben unb ß'onjüien gehatten habe. SBahrhaftig, öon ber

Seite . . . hätte ich ü)n am aflerlefcteu ermartet. $>enn an

mem liegt benn bie Schulb in $>eutfdjlanb? ^tlle Unterrid)=

teten in biefer Sache Hüffen recht mof)!, bafj e$ bisher ber

^ßoligeiftaat mar, bcr hauptfächlich biefe Stmoben gehinbert hat,

bafj bie 23ifd)öfe bie enblofen Vermitflungen mit bcr politifchen

©emalt, bie fich als unabmetebare folgen biefer Sunoben,

5rt«bri$. geben laainger». II. 26
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iclbft wenn matt fie geftattet f)ätte, barftellteu, lieber burd)

Unterlaffung foldjer Verfammlungen oermieben . . . (Unruhe,

^räfibent: 3d) bitte, nidjt $u unterbrechen.). Uttb in mannen

beutfdjen Säubern würben fie fidjer nodj ntct)t einmal bie

(Erlaubnis, fid) $u oerfammeln, erlangt ^aben. SEBenn irgenb

eine 3^ großer 5reil)eit, felbftänbiger ^Bewegung für bie re*

ligiöfe ©efellfdjaft in Teutfdjlanb fommt, bann werben Sie

nid)t lange $u warten fjabett, unb es wirb menigftenS in ber

fatr>olifcx)en äirdje baS ^öeifptcl einer großen bcutfd>en Äirdjen*

oerfammlung gegeben werben, unb unfere 53ifd)öfe werben

wafjrlid) nid)t bie legten fein, bie fid) biefer Jreifyeit bebienen

werben. $af$ fie e$ aber bis jefct nid)t getfjan ^aben, ift

nidjt 9?ad)läfftgfeit oon ihrer Seite, ober Sdjeu oor ben G£r*

gebniffen einer Sunobe, fonbern es war einzig unb allein ber

Trucf beS <ßoli$etftaateS, ber fie baran üerlnnberte."

ÜWan fyabz auch gefagt, ber AbfolutiSmuS wolle unb be*

gefjre jefct bie Unabhängigfeit ber firdjlidjen QJefetlfdjaften, unb

habe babei bemerft, „bajj, wenn bie Ätrcr)e mit bem Staate

uereint bleibe, wie bisher, bann bie Volfsoertretungen cS feien,

bie in ben Angelegenheiten ber ftirdjc mirreben, alfo zugleich

mit an ber Regierung ber ßirdje burd) bie Staatsgewalt teil*

nehmen werben. Vergegenwärtigen Äte, meine ^erren, fid)

boct) einmal biefeS Verhältnis. (£s ift wichtig unb belefjrenb,

unb id) glaube, es ift oon noch niemanben näher berührt

würben". 3n ber fonftitutionellen Monarchie regiert ber

Monarch burd) bie oerantwortlid)en Minifter, unb biefe

Minifter finb oon ben parlamentarifd)cn Majoritäten abhängig.

Tie oolfSoertretenben Verfammlungen finb aber in religiöfer

Vejietyung fo gemifetjt, wie wir in biefer Vejiefjung in ber

•tßaulsfirche. 9iact) ben Majoritäten biefer Verfammlungen

mufc ber ÄtultuSminifter bie ifjm $ufteheubcn SRedjte auf fircr)*

lid)em ©ebiete ausüben. (£s fann auch nicr)t ausbleiben, baß

ein einem anberen SBcfenntniffe ungehöriger, ober ein einem
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SBefenntniffe auS irgenb einem ®runbe feiubfeliger 9ttann btcje

(Gewalt in bie £änbe befommt unb fie mi&braucht. 2Bir

(ernten bie Unjufrieben^eit, bie Erbitterung, welche baburd) in

£cutfd)lanb gejäet würben. „$)ie Un^ufrieben^eit in (on*

feffioneller £infid)t wirb bann in $eutfd)(anb noch um baS

dreifache wadrfen. 3d) möchte ben £errn, beffen SRebe id)

junädjft ^ier im 2luge f)abe, felbft als ein fdjlagenbeS öeijpiel

beS eben behaupteten üJft&oerhältniffeS anführen; er felbft tjat

erdärt, bafc er bie gan$e fat^olifc^e ftirdjcnoerfaffung als einen

einzigen beftehenben SRifcbrauch betrachte, unb bafj biefe ganje

(atf)olifd)e ßirchenoerfaffung umgewanbclt werben muffe; —
wenn nun berjenige, ber als oerantwortlidjer SJtinifter aße

jene Staatsrechte auszuüben f)at, . . . erttärte, er betrachte bie

ganje beftcfjenbe fttrdjenoerfaffung als etwas, was oon ©runb

auS umgeänbert werben muffe, fo wirb fieser nicht jeber, ber

fid) in biefer Sage befinbet, unb nid)t in jebem Jalle ber 5ö*er=

fudjung miberftefjen, felbft feinerjeits mitzuhelfen ju biefer 33er

=

änberung; es öerfter)t fid) t>on felbft, baß ich &em ehrenwerten

(Eharafter beS £errn oon Deister, welchem ich h^rmit oolle

2lner(ennung jolle, etwas ber Slrt nicht auftaue; aber id)

meine bod), eS fönnten folche gälle in $cutfchlanb fid) ergeben

. . . 3n biefer Ziehung, meine Herren, erinnere ich @k
baran, ba hier oon ber Serfaffung ber fatr)oltfc^cn Atirdje, bie

geänbert werben müffe, bie $ebe gewefen ift, baß bie 35er

*

faffung in ihren wefentlichen $ü$tn nach oen ©nmbfäfcen ber

Äatholifen juris divini ift! . . . (SBiberfpruch öon berührten);

es fommt nicht barauf an, meine sperren, was Sie baoon

halten, fonbern barauf, was bie Äirdje baoon hält, unb baß

wir baS 9ted)t hoben, im tarnen ber Äird)e ju fpredjen ..."

9?ach einem nochmaligen Hinweis auf Belgien unb 92orb=

amerifo, welche in religiöfer unb fonfejfionetler öejiehung bie

allerruhigften feien, unb wo bie allerwenigften ßerroürfitiffc,

ober im ÖJrunbe genommen gar (eine ßerwürfniffe jwijchen

26»
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bcr Staatsgewalt unb ben Äirdjen ftattfinben, ge^t $ötlinger

enblid) ju ber eigentlichen Guelle ber Entfrembung unb (5r=

bttteruug $nnfd)en ben jmei gro&en ßonfeffionen über, um

barem feine Hoffnung auf eine SBieberöereinigung beweiben

$u fnüpfen. „ÜJceine Herren! ftönnen nur uns barüber täufdjen,

baß bie bisherige ©ntfrembung, bafj bie Erbitterung, btc leiber

jroifdjen Matholtfen unb ^roteftanten in £eutfchlanb ftattge-

funben, ihren /pauptgruub in ber Einmifchung bcr Staats^

gemalt t)at? $ctrad)ten Sie boct) bie oerfd)iebenen öefcfc

gebungen, nrie fie jefct nod> ba finb", ÜB. bie banerijcfje, „unb

fehen Sie, welcher Stoff ju 3crtü"rfn*ffcw uno nuabläffigeu

Reibungen barin geujefen ift, iö. in ber ?Irt unb Steife,

wie bie 23ilbung neuer OJemeinbcn in einzelnen Stäbten er=

fdnuert ift. Ctfcrabc baS ift baS Verhältnis, welches unter

einer früheren Regierung üon dauern (^bel) eine £aupturfad)e

ber Reibungen unb ßemriirfniffe anrifdjen Äatt)olifen unb ^ßro=

teftanten geworben ift f
U)oran aber eigeutlid) bie fatf)olijd)e

iöcoölferung felbft feinen Anteil l)atte; fonbern ber 3wift ging

hcroor aus» bem beharren beS 9KinifteriumS bei bent 53ud^

ftaben einer gewiffen Vcrorbnung, fo baß man 53. einer

neu gebilbeten proteftantifd)en ©emeinbe, bie freitief) au« wenigen

ttöpfen beftanb, nur breimal beS 3af)rcS ®ottcSbienft $u rjatten

gemattete, unb einen langen Streit fjerbcifüfjrte, weil biefe ®e=

meinbe gleichwohl öfter als brcimal beS SahreS ©otteSbtenft

hielt." 3n ber bureaufratifdjen ^oli^eigctnalt alfo „haben

Sie bie £aupturfadje bcr bisherigen fonfeffionellen Spannung

5U fudjen . . . §(ud) glaube idj, bajj bie Staatsgewalt um fo

ftärfer, fefter unb cntfd)loffener fein wirb, jeben Eingriff unb

Übergriff in frcmbeS, nicht fonfejfionclleS ©ebiet öon feiten

einer ftirdje ober ber ©eiftlid)feit irgenb einer ©cfellfchaft

jurüd^uweifen, wenn einmal bie bisher für alle Seiten unb

Icilncfymenben nachteiligen unb brürfenben $erl)ältuiffe auf-

gehört hoben unb beffer geroorben finb, unb bie Hoffnung,
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meine Herren, ba& mir in £eutfd)lanb (id) meine bie beiben

großen Ä ircr)enc^cfctlfc^aften) einanber bodj nad) nnb naefy näf)er

fommen roerben, bie Hoffnung, baß $)eutfd)lanb nod) einmal

roieber oereinigt roerbe, roeld)e$ feit brei 3af)rf)unberteu ^erriffcn

geroefen ift, lägt fidj bodj am (Snbe (ein Eeutfdjer gänj(id)

rauben; jeber Eeutfdjer fjegt fie in einer ober ber anbertt

SBeife. 2öir leiben aHe 311 mel unter biefer 3^riffenf)eit; fie

f)at un3 fdjon 311 mel, mödjtc id) fagen, oon unferm tieften

§eqblut gefoftet, al£ bafc mir nid)t bie Hoffnung fjegen folltcn,

c$ mödjte einmal roieber in $eutfdjlanb roerben, roie e$ ge-

roefen (Unruhe. 3)ier)rcre Stimmen : 9iein!) . . . deinen SBorten

ift, roie id) bemerfe, ein Sinn untergelegt roorben, ben id)

nicf)t bamit oerbunbeu r)a6e. 3d) roollte mit meinen legten

Korten nur fagen: @S tonne überhaupt biefe Sroietradjt

einmal roieber geseilt roerben, roieber einmal eine Bereinigung

ftattfinben. Sebcm ftefjt e§ ja frei, bie Bebingungen biefer

Bereinigung ju fefcen, roie er roill, unb fid) in ber einen ober

anbern ©eftalt biefelbe $u benfen . . . £aben roir biefe Hoff-

nung ntct)t? deinen roir, biefer 3«ftanb, roie er jefct ift, biefer

3uftanb ber Trennung unb Spaltung müffe in allen fünftigen

3eiten fo fortbauern? SBenn roir aber biefe Hoffnung fjaben,

unb roenn bie (Srfafyrung fd)lagenb bartfjut, bafc baä bisherige

Berf)ältni3 jroifdjen ftirdje unb Staat bie £aupturfad)e ber

bisherigen Trennung unb Reibungen roar, fo müffen roir

idjon aus biefem patriotifcfyeu ©efidjtspunfte, aus SRütffidjt auf

bas 5Bof)l $eutfd)lanb3 roünfd)en, baß einem 3uftanbe ei"

Snbe gemacht roerbe, unter bem alle 'Seile gletd)mä&ig leiben,

unb, roie mein jef)r oerefjrtcr $err Borrebner gefagt Ijat, bie

proteftantifdje Ätrctjc am allermeiften." $a$ gefdjefye aber

uidjt, roenn bie 9totionafoerjammlung ben § 14 bes 2lu3fd)u6

antraget annafjme, nad) roeldjem fünftig mit trölliger Jreifjeit

unb Unabf)ängigfeit fid) beliebig Diele Sehen unb öefellfdjaften

bilben roürben. (Sr unb feine greunbe Ratten nidjts gegen
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bicfc greifet einpwenben, ja er unb mehrere oon feinen

greunben würben fogar, wenn fie mit 53eftimmtf)eit bie Über*

jeugung gewännen, bag ihr Antrag auf förmliche AuSfprecrjung

beS Prinzips ber Unabf)ängigfeit ber Äirctje oom Staate

werbe oerworfen werben, gleichwohl für ben AuSfdju&antrag

ftimmen, weil fie if)n unter ben gegenwärtigen Umftänben

wirflid) für eine unabweisbare SRotwenbigfeit hielten. „SBeldjer

3uftanb wirb fid) aber bann bilben? ^tc älteren beftcfyenben

todjen werben alfo in ihrer bisherigen ®ebunbenf)eit unb

Abf)ängig?eit bleiben; neuere Äirdjen unb firdjlia^c (Gefell

=

fdjaften bagegen werben . . . oöllig frei unb unabhängig fein

. . . Äonnen Sie fid) einen foldjen Buftanb benfen, ohne bafc

bie religiöfe Reibung, bie religibfe Erbitterung in $>eutfd)lanb

einen ganj neuen Auffdjwung nimmt? SBirb ntcr)t ein be-

ftänbiger Äeim beS Unwillen« unb ber Unaufriebenheit gerabe

barin liegen, bafe, fo ju fagen, bie Sofc nod) fo ungleich »er-

teilt finb, baß bie jüngeren unb nachgeborenen Älinber alle

sJted)te unb Jreitjeiten, bie älteren, längft befte^enben aber ftatt

ber Freiheit nur bie Änec^tfdjaft haben?" (£s muß baS $er=

wieflungen herbeiführen, $u bereu Beilegung unb Ausgleichung

bie Staatsgewalt weit größere Anftrengungcn wirb machen

müffen, als jefct an Aufgebung unb Opfern ber Staatsgewalt

zugemutet wirb. ,,3d) oerfidjere 3l)nen, wenn ber Antrag beS

AuSfdjuffeS, fowie er in biefen Paragraphen öorlicgt, burdj^

get)t, fo haben Sie eben ein halbes Söerf gemacht, ja nicr)t

einmal ein halbes, fonbern Sie haben ein Söerf gemacht, bas

ben ßeim feines Verfalls in fich felbft trägt; benn eS fann

nicht fo bleiben. 3d) fage ganj einfach: @S f)kfy aller ©e-

jd)icf)te, aller Erfahrung ins Angefidjt fernlagen, wenn man be=

haupten wollte, ein folcher ßuftanb fei auf bie Steuer faltbar,

ein fo fchwanfenber, ungerechter, ungleicher 3uftan&: Völlige

greiheit für bie einen, oöllige Abhängigfeit für bie anbern."

£ie ftenographifchen Berichte oer^eidjnen Weber einßeichen
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be$ Söeifattö noch be3 2öiberfpruch§; e$ entfprtcht bieS auch

bcm ®efüf)l, in melcfjeS Pödinger bie SRationaloerfammlung

oerfefct hötte. Sie war nicf)t überzeugt; aber fie war Oer*

blufft über bie ®ett>anbtf)eit unb Schlagfertigfeit, mit ber er

feinen (Gegnern gegenübertrat, über bie greifinnigfeit, melcf)e

biefer „Ultramontane" jur Sd)au trug, unb meldte bie einen

bei ifjm nidjt ernft nehmen $u bürfen glaubten, bie anbern

als eine erfreuliche ^Beübung $ur öefferung betrachteten. 2>en

unmittelbaren (Sinbrucf h°t jeboct) ber granffurter 93erict)t=

erftatter ber Augäburger Allgemeinen 3eitung Priort „$ic

feurige Sifcung mar eine ber intjaltreidjften, meiere bi^er in

ber *ßaul8fird)e abgehalten roorben finb. $>ie meiften ber

SRebner, oon benen mehrere heute jum erftenmal mit größeren

Vorträgen auftraten, fpradjen ausgezeichnet gut, unb fo menig

ich mit ben politifdjen unb firchlichen Anfielen be3 #errn

Pödinger übereinftimme, fo muß ich flcftcr)cnf
baß feine

ganj aus bem Stegreif gefprochene SRebe — fie fnelt fi*h &ct*

nahe Schritt für Schritt an bie unmittelbar ^uoor gehaltenen

SReben — bie fünftlerifch unb bialeftifd) am meiften oollenbete

mar. Stünbe $errn 5)öHinger mehr Stimme ju ©ebot, unb

hätte er gemußt, etmaS mehr rebnerifche $raft unb 33emegung

in feinen Vortrag ju bringen, er mürbe einen großen Triumph

gefeiert höben.
11 2Ö

)

Slber fchon, nachbem noch anbemfelben $age oon 53ecfe=

rath = 6refelb, 23ifd)of ©erifc*grauenburg ((Srmelanb) unb

$ofgericht3=$ireftor ßhrift*93ruchfal, menn aud) öon öer-

fchiebenen Stanbpunften au3, ju gunften ber greifet unb Un*

abhängigfeit ber 9teligion£gefellfchafteu gefprochen hatten, glaubte

ber proteftantifdje 3)efan 53au er -Samberg ben (Sinbrucf, ben

bie ^ödingerfche SRebe allenfalls erhielt höben fonnte, ab*

fchtoächen, menn nicht ganj aufheben unb zugleich äRißtrauen

gegen Eöllinger unb feine greunbe fäen $u foßen. 2ttan höbe

in biefem einen SSürbenträger ber fatf)olifchen Äirct)c Jauerns
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gehört; möge man nun aud) bem einigen einfachen pro=

teftanh^en ®eiftlid)cn au« 23at)ern in biefer SBerfammlung

einige Sßorte geftatten. $a müffe er aber fogleid) „bettagen,

bafj er nict)t nad) bem 2Bunjd)c be$ $errn Pödinger in bie

Kategorie berer eintreten fönne, ber ^roteftanten närnlic^, bie

in biejer Sad)e mit itjm jufammenftimmen. 3m ©egenteil,

roic eä an einem anbern Ort, roie e3 beim bar)crtfcr)en 2anb*

tag bei ähnlicher (Gelegenheit ber Jaü mar, fel)e id) mid) aud)

^ier ifjm biametral gegenüber, mie bamalS, als er ba3 Stiftern

beä |>errn oon Slbel gegen bie Öefäroerben ber ^ßroteftanten,

beren eine ober einige er felbft oorfnn mipidigenb jur Sprache

gebraut ($ort!), als er, jage idj, baä Stiftern bcS £errn

uou 5lbel mit ber ganjen Sdjärfe feiner Xialeftif öerteibigte

gegen bie Söejdjmerben ber ^roteftanten, bie id) bamalS ein*

gebradjt t)atte (^ört!)* 6
) 9Jteine sperren, man forbert greifjeit

für bie ftirdje, man forbert fie unbebingt unb unbefchranft,

mie nad) auften, fo nad) innen; man forbert oööige Trennung

oom Staate, man forbert eine oöllige Unabhängigfeitöerflärung.

. . . $lber, meine Herren, bieje UnabhängtgfeitSforberung, in

foldjer 5lu$behnung geftellt, bie mufc id) oerneinen, unb $mar

fann unb barf id) 3h"*n jurufen, achten Sie auf bie Stimme

eines 6at)erifcr)en ^roteftanten, id) fann unb barf 3hnen 5U=

rufen: Experto credite Ruperto . . . Um nur eins ju

nennen, eine ftonfeffion infliniert t>or$üglid) jur ^ßrofeltiten=

mageret, fie betrachtet alles (Gebiet außerhalb il)rer ©renken

als ein TOjfionsgebiet, roo fie ungetyinbert fid) ergeben bürfe.

2>as lägt nun ber Machbar fid) nid)t gefallen. SBer joli ben

©renaftein jefcen, um bas (Gebiet ber Berechtigung beiber Sfaufh

barn abjumarfen, toenn nid)t ber Staat? 2>er Staat aber

mirb fidjerlid) als unbefugter dichter perhorresciert, unb jebe

(Stnjdjrettung ^urücfgemiejen, toenn bie Unabhäugigfeit ber $ird)e

in bem geforberten 9)Jaf$e unb (Größe anerfannt unb gewähr*

tetftet roirb; unb )o bliebe beim in ber Xfyat nichts mehr

Digitized by



Slbgeorbneter Man Sauet gegen StfUtnger. 409

übrig, als nach ben Regeln beS gfauftrechtS baS fRcc^t oon

ber Stärfe ber Parteien abhängig $u erflären . . . Steine

Herren! ©tc mürben ba eine ^ret^ett bemilligen, bie nur ein

£ecfmantel ber Snrannei ift, unb $mar ber Xörannei, bte

bann um fo unge^inberter baS inbimbueüe ®emiffen htedjten

fönnte . . ., eine greifet, neben ber, id) betone biefeS, neben

ber bie Soerjftena einer gleichberechtigten, aber nicht mit gleiten

SSaffen fämofenben ßirche fc^(edr)tf)tn nicht möglich ift . .

.

ÜJcatt nennt uns Rorbamerifa, auch 00rt fe*en öerfcr)iebene

Äonfeffionen. Steine Herren, man gebe uns norbamerifanifchc

Verhältniffe unb 3uftanbe, bann bin auch ich biefer Freiheit

^ugethan, eher nicht. 8obann lebe ich, X(fy möchte fagen, ber

getroften ©rmartung, bafe, ehe noch 2& 3af)re ins fianb ge-

gangen fein toerben, unb menn einmal, um nur eins ju

nennen, ber Sefuitenorben in Rorbamerifa fid) feftgefefct r)at
f

ein ®cfe$ über baS jus circa sacra an baS bortige !Re=

präfentantenhauS eingebracht merben wirb, ©ewig nicht un-

begrünbetc Söeforgniffe leiten mich; ftanb mitten in jenen

heilen kämpfen, bie ein langes unb banges Sahrjehnt r)tn^

burch bie jüngfte ttirrf>engefd)ichte Jauerns ^u einer fct)r trau-

rigen Berühmtheit gebracht fyaben. ÜJton menbe nicht ein, eS

fei bie Staatsgemalt gemefen, oon ber bort bie Verfolgungen

ber ^ßroteftanten ausgingen. 6ie mar eS teils nicht allein,

teils oermochte fie eS nur burch Koalition mit ber ultra-

montanen Partei, bie bort burch °ie ©unft ber ©taatSgcroalt

eine greifet genoß, beren Rürffd)lag mir sJkoteftanten fühlten,

$u ber fie fich aücä mögliche ©lud münfehte, bie fie fich flnd)

jefct mieber ^erbeifet)nt f nachbem bie jefcige banerifdje Re-

gierung fie nidjt freimillig $ugeftef)t, bie fie barum fykx in

ber SßaulSfirche gefefcltch feftgeftellt fer)cn möchte, meil fie bort

oertagt mirb . . . 3n biefer ^artei fanb baS $lbelfd)e 9Jcinifte*

rium feine eigentliche ©tärfe, feine feftefte ©tüfce, feine rüftigften

Verteibiger in ©djrift unb Rebe, auch auf ber parlamentarifd)en
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Mirena . . . SWetne sperren, mir batjcrtfc^cn ^roteftanten finb

barübcr im geringften uidjt in 3roeifel, bajj, menn e$ biefer

ultramontanen Partei gelingt, eine oöllige Unabfjängigfettö*

erflärung ber &trd)e fner bur^ufe^en, roenn eä ifjr gelingt,

unter bem panier ber ©laubenä* unb QJennffenäfreifyeit, baS

fie früljer unüerföf)ultd) oerfolgte, je£t aber fyod) in ifjren

iReifjen flattern läfit, bie oerlorenc |>errfd)aft roieber ju er=

obern, — bafc roir bann f)ter in granffurt uerlicren, toa$ wir

in SMündjen gewonnen t)aben, baß bann unfere Äämpfe, unjer

fonfeffioneüer Unfriebe oon neuem beginnen . . . Earum bitte

id) Sie, ftimmen (Sie gegen bie oöüige Trennung ber Äirdje

oom Staate, ftimmen Bie gegen bie gänjlidje Unabljängigfeit

ber Ätrcrje".

3u ftärfftem Äontrafte ju biefer Nebe, meiere bie Sünben

bcS 5tbelfd)en Negimentä in Slngrifförnaffen gegen XöQinger

unb feine SBeftrebungen umfdjuf, ftanb bie Sluffaffung Söl-

lingen burd) ben (^efd)icr)tfcr)reibcr ^ßrof. 3immermanil =

Stuttgart, ber am 24. Sluguft fprad). 95Me er gegenüber

SBeielcr in ber ttbfenbung ber Xruppen burd) s$iua IX. „nur

ba$ faf), ba§ ber $aud) be3 neuen ©eifteö aud) jejt nneber

ben Stufjl s$etri berührt Ijat: ber ®eift ber Nationalität unb

ber greifyeit, jener ©etft, ber jefct burd) bie Söelt gef)t", —
fo meinte er fpäter: „roenn id) nid>t feljr irre, fo finb aud)

bie tarnen Pödinger unb Sepp unter Denjenigen, oon benen

man früfjer, oor einigen Sauren, lefen tonnte, baß fie

fo eifrig gefampft fjaben für bie oielbefprodjene Äniebeugung

in dauern (anfjaltenbeS öraoo unb £änbeflatfd)en in ben

Zentren unb auf ber Üinfen). Nun, meine Sperren, fer)cn mir

fie festen, fie, biefelben, bie, ofjne Nürffidjt auf bie greifet

ber ©emiffen, or)ne 9tüdftd)t auf ben Unterfcfyieb bc8 93efennt=

niffe$, bieS oor ein paar Sauren getfjan Ijaben, fie fefjen wir

fjeute fedjten für allgemeine @eroiffen3freif)eit! (SlnfjaltenbcS

$raoo, $änbeftatfd)en unb £eiterfeit in ben Zentren unb auf

Digitized by



©iebermonn unb 2auU ü6cr fcöOuiger. 411

ber Stufen.)" $on bem engen ®efid)t$freife SBauerS beurteilte

$öllinger bagegen aud) fpäter nod) ber liberale <ßrofeffor

SBiebermann, ber in feinen „Erinnerungen aus ber $autö*

firrfje" (1849) fdjrieb: „SlnaftafiuS ®rün . . . r)at in (einen

trefflichen Spaziergängen eines SBiener Sßoeten' bic 9JJönd)e

eingeteilt in
t
3Mtfe

4 unb ,£ünne4

. Är)n(icr) fönnte man bie

Ultramontanen in ber ^aul3fird)e einteilen in ,®robe
4 unb

,5eine
4

. 3« oen ©toben mürben gehören: Safaulf, 53eba

Söeber, ©frörcr, SBuß, au ben geinen: Pödinger, $ieringer,

Herteler. Slbmedjfelnb fein unb grob zeigten fidt) 9Jeid)enS=

perger unb ©bei . . . Unter ben feinen mar £öllinger ber

Jeinfte, eine redete Sefuitengeftalt, üerbünnt unb üergeiftigt

burd) fct)arfe^ unb unabläffigeS teufen unb Sinnen im $ienfte

ber ftirdje.
4' 27

) Unb eine äfjnltdjc (£ljarafteriftif entmarf öon

ifjm SöiebermannS ftlubgenoffe (SlugSburger $of) ßaube —
eine 3^^)nun9/ fo intereffant, baß fic mofyl einen Sßlafc r)ier

finben barf. (Sr ermähnt, baß bie Beratung ber ©runbredjte

burd) mehrere polirifdje SBerfyanblungen unterbrodjen morben

fei, unb fäf)rt bann fort: „Sogar bie SBorlefungen über Staat

unb ßirdje, ein itnbefcr)rcibltcr) anjief)enbe3 $f)ema für $eutfd)e,

mußten baoor in ben ^intergrunb treten. (£3 mußte ein

3meifampf mie annfdjen Pödinger unb o. Deisler, jroifdjen jmei

ganj üerfcr)iebenen Söatjern, auf einige Qtit oergeffen merben.

$a3 ift nid)t leicht! $er Seoparb gegen ben Stier ift nidjt

nur in Spanien, ift nidjt bloß in gemeiner 2Birflicr)feit ein

reijenbeS Sd>aufpiel. 2flan fonnte aud) nidjt leid)t ^mei oollere

Vertreter feinblidjer prinzipiell fefyen, meiere guglcid) eine fein

flattierte ©efd)id)te rjinter fid) Ijatten in ir)rer §eimat. £er

Ultramontane entfprad) in Pödinger allen Slnforberungen ber

Sßfjantafie; er mürbe nadj biefer einen 9ftebe 3ttatabor feiner

Partei; all feinen ©enoffen an gcinljcit, ftälte, Hilfsmitteln

ber Kenntnis unb ber SBenbung überlegen, menn man SRabo*

mifc nid)t unmittelbar ju biefen ©enoffen ^ät)tt. Unb baju

Digitized by Google



412 II. 17. 9lbgeorbneter jur ftranffurter ftationaUwtfammtung.

l)ot man bod) fein föedft. tiefer folgte bem (Gegner aud}

nie in baS Getümmel; Töllinger aber tf>at bieS in gerechtem

SBertrauen auf feinen fpifcen £egen nnb auf feine befjenbc

fdjmale ©eftalt, meldje in gefdjmcibigem Sprunge überall

einen SluSmeg finbet aus bem Otebrängc. Sogar fein §>aupt

ift fdjmal unb fpi(j nnb ootlfommen geeignet, überall burd)=

Ziifd)lüpfen, in jebe
v
JJifce ber gegnerifdjen 53ef)auptung fid)

einzubohren. SBon ben furzen bünnen [!] paaren mirb er

uicrjt oiel laffen, toie eng aud) ber WuSgang fei, unb baS fpifce

braune 9luge borjrt worauf beSgleidjen bie fpifce 9tofe unb

ber fleine fdjarfe 9)cunb mit fdjarfen ^äljnen. 2öa3 tr)ut*^

ber gelben §aut! Sie ift fo troefen mie Pergament, unb bie

Jdjmarzbraune ftleibung ift fnapp unb unfdjeinbar — burd)!

fjinburd) burd) bie engften Spalten, bamit ber fird)lid)e ©e=

banfe biefen undjriftlidjen bureaufratifdjen ftultminifter Deisler

an fo midftiger Stelle, in fo tuidftigem 9lngcnblirfe befdjäbige

unb zerreiße an allen (Sden unb (Snbeu, bamit aud) bie norb*

beutfct)en Xfyeoretifer feft gemacht werben in ifjrem prinzipiellen

Sibertuillcu gegen juste milieu. Unabljängigfeit ber Äirefje

oom Staate mar ja zufällig ber liberale öebanfe, melier aud)

ben SBünfdjen ber Ultramontanen entfprid)t. Sie bemiefen

aljo lädjelnb mit unferen ^emeijen, unb Deisler mie Felder,

meldje barzutfjun Ratten: mic bie prafrtfdjen Solgen biefe*

Liberalismus zur SHadft ber illiberalen Pfaffen unb 3efuiten

führten, fie mufften ba£ Prinzip fuirfen. $Ule ^arteifteüuug

oermirrte fid), unb aud) bie Stufe ging mit bem juste milieu;

fie mollte ber Jreifjcit nur fo meit oertrauen, als fie fid)

bered)ncn unb mit ben pofitioen .ßmeden ber fiinfen t»ereiu=

baren liefe. 9iur im Zentrum mar eine Sdjar, meldte bas

Prinzip ber Jreifjeit aud) ba auSgefprodjen fefjcn mollte, mo

uorauSfidftlid) bie uäd)ften Jolgen unmiltfommen fein mürben.

XaS ^faffentum mar fjier uidft minber oerfjafft, aber man

glaubte es nidft oerantmorten zu fönnen, menu ber cd)t ger=
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manifd)e große ©ebanfe firdjlidjer grct^ett üerunftaltet würbe.

9ttan glaubte eS nicht oerantworten $u fönnen, wenn bie freie

(Sntwitfelung etne^ fo großen unb tiefen Momentes bem

beutfd)en SBolfe beeinträchtigt werben foffte. $ie augenblicflidje

£age mochte außerbem manchen bröngen, feinem Söiberwiflen

gegen mögliche fircfjlidje Umtriebe ®ef)ör $u oerfageu. TOeS

wirb ja aufgelöft in bie Seele beS SolfeS, fagte mandjer, unb

feiner tieferen SBe^iehung wirb mehr irgenb ein Söert ^uge-

ftanben! 2Bo bleibt benn ba nod) für bie 3ufunft ein Duell

innerlicher Söefrudjtung, wenn aud) bie Religion ben gefe§*

geberifdjen $age3meinungen überliefert wirb?! SBo bleibt benn

bie SBielfältigfeit, beren ein Staatsleben bcbürftig ift, wenn

e£ nid)t in bloßem Schematismus unb wirflid) in ^Beamten*

fchematiSmuS oertrocfnen foll? $ie föeligionSentwirflung ein=

engen, f^ß* ben ftärfften #orn beutfctjcr eigentümlicrjfeit

abfperren. Zfyun wir bieS nid)t, obwohl SDöttinger unb Sa*

faulf unb unb wie fie weiter Reißen, für uns fpredjen

^u 3^fcfen, welche nidjt bie unfrigen finb. 2ßir müffen heute

mit ihnen ftimmen unb morgen gegen fie wirfen — bog $kl

ift weiter, ber 3*°ecf ift größer als 3^ uno btcfcr

^arteimänner. Sei foldjer Stimmung fanb ber fauonifd)e

Sogifer Pödinger eine Slufmerffamfeit, welche feinen gemaff-

neten ©eifteSgaben galt, feineSwegS aber bem (Snb^iele, welches

man ihm jutraute. Unb ber oierfantige Deisler mit bem

grauen ßnebelbarte fanb bie Unterftüfcung bei bcnen nicht,

welche in nächfter Sinie gan$ ju il)m fyeiten in 23efömpfung

hierarchifcher Hnfprüct)c. SJcan mochte bebauern, baß er ba

auf ber SRebnerbühue fein Äultminifterium oerfmelte gegen bie

Ultramontanen, benn er ftanb uns tyxitid) üiel näher als bie

firchlidje Sßarteiung, aber er ftanb auf bem bürftigen bureau*

fratifchen Stanbpunfte. $iejen wollte man nxdjt gutheißen in

fo großer ftrage. £aS ^rinjü;, wie gefährlich eS aud) er=

fchien burch feine SBerteibiger, fiegte in ber ^aulSfird>e.
M
**)
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Später, in ben 70 er 3ar)ren, geftanb inbefjen fiaube bem

Berfaffer, baf? er ben granffurter Parlamentarier 3>öllinger

bod) nid)t ganj richtig beurteilt habe.

Sichtiger für $öllinger§ ©ntnridlung ift inbcffen bie

Beobachtung, bafc biefer bereite in Jranffurt einen ftompler.

öon 3been unb Slufchauungeu uertrat, mclche ifjn fpäter in

bie fcfjiüerftcn ftonflifte mit ben 3efuiten unb mit ber römi*

jdjen Stnrie brauten, unb in bem befannten SullabuS $iu£' IX.

it)re ©teile fanben. Sä ift baljer immer mieber bie Xf)atfact)e

feftjuftellen, baß nicht er, fonbern bie il)n umgebenbe Seit fidj

änberte unb plöfclid) al$ uufatr)olifc^ erflärte, roaä früher

allgemein als !att)oli|d) galt, unb rooran niemanb, auch nicht

bie Bifdjöfe unb Nuntien, ^Inftoß genommen f)atte. &ber

noc^ cul ^weiter in ^ranffurt gefcf)ebcner Schritt mußte ihn

$u bem mädjtig emporftrebenben, balb piuS IX. unb bie

römifcfje ftirdje beherrfchenben 3efuitenorben in eine fdjiefe

Stellung bringen, too e3 nur noch Reißen fonnte: fid) unter*

werfen unb gehorchen ober vertreten roerben.

Schon oor Beginn ber Debatte über Slrt. III. ber

©runbrechte hatte ^rof. 9theinmalb = föorhueil ju § 12 ben

Antrag eingebracht: „$erOrben ber Sefuiten, fiiguortaner,

föcbemptortften (sie) ift für alle fttikn au« bem ©ebietc

beä ^eutfdjen sJteidje3 öerbannt", unb in ben Debatten felbft

mürbe öon SRebnern immer mieber barauf hiu9^iefen, baß

bie 3efuiten nach ocr UnabhängigfcitSerflärung ber Kirche fo*

fort in $eutfd)lanb fich einftellen mürben. $iefe Befürchtung

beherrfchte fo oiele, Welche fonft für bie greifet unb Unab=

hängigfeit ber ilirdje $u ftimmen geneigt maren, bafj ber

fatholifche Bcreiu notmenbig ba^u Stellung nehmen mußte.

$lm 23. ?luguft abenbä trat er barüber in Beratung unb

formulierte eine (SrfTärung, bie SRabomifc als Borfifcenber in

ber ^ationaloerfammlung abgeben follte. Schon in ber Sifcuna,

am 24. Muguft nahm SRabonufc ba3 Söort, fuchte oerfd)iebene
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53ejorgnifje, weldje gegen bie ©ewityrung ber Freiheit unb

Unabf)ängigfeit ber ßirdje geltenb gemadjt würben, zu zerftreuen,

unb fnüpfte baran bie (Srflärung be3 Vereins : „SßeSfjalb

follte id)", — fagte er, — „nidjt aud) ba3 lefcte SBort au&

fpredjen! Kicfyt wenige innerhalb unb außerhalb biefeS §aufe3

erbtttfen in ber eröffneten Unabf)ftngigfeit ber fatr)oüfct)cn

&ird)c eine eröffnete $f)üre, um ben Sefuitenorben in Eeutfdj*

(anb einzuführen. $iefe3 ©djredbilb wirft audj auf ba8 Urteil

ber Hauptfrage zurüd. 9lud) biejenigen, meldje ben Äira^en

noHe Jreitjeit gönnen, glauben tt)rer befferen Überzeugung

<Sd)ranfen fefcen zu muffen, um nidjt in jene Folgerungen zu

geraten. Steine Herren, id) trage fein Söebenfen, 3f>nen ofyne

allen unb jeben föücftjalt barzulegen, wie wir bie Jrage über

ba3 2?erf)ältniS be3 SefuitenorbenS ju $eutfdjlanb betrauten.

(£inf$ einige Unruhe.) 6$ ift 3f)nen befannt, ba& bie ftd)t=

bare fatf)olijd)e &ird)e einen febenbigen. Organismus barftetlt,

ber an £aupt unb ©liebern öollftänbig georbnet ift. Kur

biefe Orbnung ift wefentlidj unb notwenbig, alles anbere ift

borübergefjenb, ift lebiglid) eine 9luSf)ilfe für augenblidlid)c

ßwerfe, für augenblidlid)e Söebürfniffe. Kuh, meine Herren,

ber Scfuitenorben war im 16. 3af)rf)itnbert eine foldje 2luS=-

fjilfe, um augenblidlidjen Söebürfniffen ber fatfjolifdjen Äirct)c

Zu genügen. 63 fommt fner burdjauS nidjt barauf an, biefe

fird)engefdjid)tlid)cn 93erf)ältniffe barzulegen. 9lber idj fpredje

eS beutUct) unb f(ar au$: ein jold)e$ 33ebürfni3 beftefjt

für £eutfd)lanb jefct in feiner SBeife. $cr bcutfcr)e

(Spiffopat, ber beutfct)e ÄleruS bebürfen btefer §ilfe nict)t, um
ifjre Aufgabe zu erfüllen, bie beutfdje 2Biffenfd>aft bebarf feiner

Unterftüfcung btefer Slrt. (fiinfS £eiterfeit.) $)er Kufcen,

welchen man fid) aus bem Sejuitenorben für bie fatfjolifdje

&ird)e uerfpredjen fönnte, würbe bafyer in gar feinem $Bcrf)ält=

niffe z« ten tiefen Störungen unb ©efa^ren ftefjen, welche

feine Gegenwart fyertwrrufen müfcte. 2)afjer, meine §crren,
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ift e$ Weber unfer SBunfd), noch weniger unfer ^eftrcbcn, ben

3efuitenorben über £eutfd)lanb ausbreiten. 3a, obgleich

mir un$ gegen ben Antrag erflären müßten, bie allgemeine

ftirrfjen* unb söereinöfreifjcit bnref) gejefcüdje SluSfchücßung

irgenb eines CrbenS an^utaften, fo würben mir bennoer), wenn

und uon irgenb einer Seite ber SSorfafc entgegenträte, in irgenb

einem beutfdjcn ilanbe ben 3cfuitenorben einzuführen, auä

höherem 3ntereffe ber fatt)olijrf)en ttirdje gegen bie Ausführung

eines Jollen flaues und mit üollfter (Sntfcf)tcbenr)cit au£=

fpredjen. (Unruhe.) 2)iefe3 ift unfere offene Srflärung."

2Jcau wirb nicr)t irre gehen, menn man in biefer Sr=

flärung bie Jeber $öllinger3 erfennt. Sie flingt an feine

3cfuiteuartifel oon 1829 an, harmoniert auffallenb mit feiner

Srflärung in berfelben Sache in ber II. banerifdjen Cammer

1846, unb über ba3, was uon ber beutfd)en SBiffenfrfjaft gefagt

war; otjne SBiberfpruch fyattc $öüinger in bem fatholifdjen

Vereine ja bie fompetentefte Stimme. (Er leugnete auch nie,

baß er &u biefer (Srflärung feine 3uftimmung gegeben t)abe.

Später freilich, in ben ftulturfampfjeiten, behauptete man, baß

bie (Srflärung eine ®efamterflärung be3 herein« nicht gewefen

fei, föabowifc oielmef)r biefen felbft bamit überrumpelt f)abe;

unb burcrj bie an ben ßuruf: „ 353er finb bie ,2Bir
4 ?" ge*

fnüpfte weitere Srflärung: „2)ieine Herren, icr) bin jwar nicht

uerpflicfjtet, hierauf &u antworten, aber id) ftefje nidjt an, $u

erwibern: ,wir' finb bie unter 3f)nen ftyenben fatf)olifd)en

ÜJfitglieber, 3t)re Kollegen. 3d) erwarte benjenigen, ber mir

auf biefem ^ßlafce wiberfpridjt ; bis bal)in werben Sie aber

bie ®üte ^ben, $u fdjweigen unb mich ^u fyüxtn" — fyabe

er ben herein noch überbicä 511m Stil!jd)meigen gezwungen.

Xem war nicht fo. 3u ber s-8erfammlung am 5lbenbe t>orr)er

„hatten allerbingö mehrere wiberfprochen, weil fie eine un-

würbige tton^effion in ber (Srdärung erblichen",* 9
) aber biefe

war trofebem eine ©efamterflärung, unb wenn oon einer
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Nötigung ^um Stillfdjmeigen bic SRebe ift, fo famt fic fid)

hüchftenS auf bie ermähnten „Mehreren", auf bie 9Jtinorität

belogen fabelt. $te Srffärung hat aber nod) heute it)re 33c=

beutung. £enn menn man jefct immer mieber behauptet, bic

Orben gehören 511m Sßefen ber Äircrje unb muffen bafter,

menn man biefeS nid)t alterieren motte, ber &ird)e geftattet

roerben, fo nmfcte man oon biefem Agitationsmittel ober Ar-

gument im 3af)re 1848 nod) nidjts.

3nbeffen Ratten bie Anftrengungen beS fatfjolifdjeu

Vereines, aus bent nod) eine ganje ?Rcir)e SRebner für bie

Jreifjeit unb Unabljängigfeit ber ftirche in ber attgemeinen

unb befonberen Debatte eintrat, feinen ootten Srfolg. AIS es

am 11. September nad) langwierigen poütifdjen 23erf)anb-

hingen, inSbefonbere aud) über ben SSaffenftittftanb mit $äne-

marf, jur Abftimmung fam, mürbe ber Antrag oermorfeu,

unb ber beS $efanS äuen$er-&onftanä angenommen: „3ebe

föeligionSgcjellfdjaft orbnet unb oermaltet U)rc Angelegenheiten

fclbftänbig, bleibt aber, mie jebe anbere ©efettfe^aft im Staate,

ben StaatSgefefcen untermorfen", — ein 93efcf)lu&, melier

eigentlich aud) bebeuten fonnte, bafe alles beim Alten bleiben

fotte, mie fct)on am 16. September ber DAßtöfat oon 93iege-

(eben in Earmftabt an $öllinger, ben er furj oorfjer im

„(Snglifdjen |>of" fennen gelernt hatte, unb beffen „tiefe (Sin-

fidjt" unb „Energie" er bemunberte, fdjrieb: „3eber Staats-

bürger, jeber oottjätjrige Jamilienoater orbnet unb oermaltet

feine Angelegenheiten felbftänbig; er ift aber ben ©efegen

beS Staates untermorfen. SöaS bebeutet biefe Selbftänbig-

feit? $er Staat gibt über Sßerfon, Vermögen, (SigentumS-

oerträge ©efefce, mie er mill. £cr felbftänbige Staatsbürger

t)at bie ©fjre, fid| noch bitftn StaatSgefefcen ju richten. $ie näm-

liche Art oon Sclbftänbigfeit mirb man fünftig auch oer

fatr)oüfd)en ftirdje lafjen. 9Jcan mirb eS an ben ©efefcen nicht

fehlen laffen, bie fie mehr fnedjten, als es bisher ber gall mar."

3rtebric6. «eben löatnget*. II. 27
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®anj gleich ging e$ mit Slrt. III § 16 bcr ©runbredjte,

bcr bie (£tüüef)e ftatuierte unb bie firchlidje Xrauung oor

ber Vollziehung beS SimlafteS oerbot. $er fatfyoltfdje herein

hatte nad) einem 23latte in Pödinger« 92ac^Iag befchloffen:

„$er herein finbet nicht angemeffen, roeber für noch gegen

ben erften ^ßiutft fid) aussprechen. Er roirb hingegen gegen

ben jmeiten ^ßunft beSfclben ftimmen." Allein ber 93efd)Iu&

ber 92ationalüerfammlung am 12. September nafjm bie SBe=

ftimmung ber Vorlage an, unb fügte noch fjinju: „$ic

SReligionSöerfdH'ebenheit ift fein bürgerliches ®f)ehiuberniS. £ie

StanbeSbücher »erben öon ben bürgerlichen S3ef)ürbcn geführt."

öS !omen bie oft leibenfdjaftlidfj erregten SBerhanblungen

über ben SBaffenftiUftanb üon URalmöe, meiere oom 14. bis

16. September mährten. $113 am 16. September bie 2lb=

ftimmung bie 9lnnahme beS S&affenftiflftanbeS ergab, fannte

bie 2öut ber Sinfen, meiere fid) bis ba^er menig um biefe

Angelegenheit gefümmert ^atte, 30) feine ©renken mehr. £ie

Annahme beS SBaffenftillftanbeS follte nämlich nach tyrer

Rechnung bie Aufregung ber Nation unb bie Errichtung ber

SRepublif herbeiführen. 31
) 3t)re Anhänger in unb um 5™nf=

furt roaren aufgeboten, fich bereit ju h^ten, unb in (Lienen

mar fd)on am 16. September ber Ausbruch ber SReüolution

in granffurt unb bie Sprengung ber 9?ationafoerfammlung

auf ben 18. September angefefct.
32

) ©ine Verfammlung auf

ber ^ßfingftroeibe, ^umeift junge 33urfdje, bie ihre 3uftrmm*
ung burch Erheben ihrer Stöcfe ju erfenneu gaben, 33) oon

Abgeorbneten ber äu&erften Sinfen bearbeitet unb öon

mit ben Söorten angejehrieen: „Sftan muß Jraftur fchreibeu;

gehört wirb man nicht mehr," befdjlofj: „ba& bie SJcajorität oon

258, meldje ... ben fdrniählidjen SBaffenftillftanb angenommen

hat, üon biefer VolfSoerfammlung hiermit für Verräter beS

beutfehen SBolfcS, ber beutferjen Jreiheit unb Sf)re

erflärt," unb biefer Söefdjlufe aufs fchueßfte bem beutfd)en
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^olfe befannt gemacht unb morgen ber 9cationalüerfammlung

mitgeteilt merbe. £ie SBut ber Sinfen mar aber fjauptfäd)(tcf)

gegen bie „Uftramontanen" gerietet, mie ein in bie Parlamentär

aften aufgenommener ^Trtifet ber unter ber oerantroortlichen

föebaftion ber Abgeorbneten Robert SBlum unb ÖJeorg ®üntf)er

herausgegebenen „9fteid)3tag3=3cfrun9" oom 19. September

jeigt. (£3 merben barin bie „Verräter" be3 beutfdjen SBolfeä

in brei Parteien gruppiert, welche ftd) am 16. September

jammengetf)an unb fo bie Majorität gebilbet Ratten: bie Partei

ber Storfpreufceu ober beä ^rin^en oon ^ßreufjen, bie Partei

(Magern unb bie ultramontane ^artei, „bie ba roeifc, baß fie

nur in folgern S3üubniffc ihre £errfd)aft nrieber feft su grünben

uermag. $)iefe legten unb bie ÜJcehr$af)l ber fchIe3mig=hol=

fteinifchen Slbgeorbneten, meiere fid) in biefer Angelegenheit mit

unauSlöfdjlicher S^rnad) bebedt haben, biefe finb e$ gemefen,

welche bei ber Slbftimmung ben $(u3fd)Iag gegeben . . . Unb

maS ücranlafjt bie ultramontane Partei ^u biefem Verfahren?

9Jtan jagte ftd) offen, — unb ba fie bei jmei anberen ©elegcn*

Reiten gegen ben gleichen ^ßrete fdjon if)re Stimmen öerfjanbelt

hat, fo liegt bie Vermutung nahe, baß fie aud) t)kx tf)rer

jefuitifcljen ^anblung&oetfe treu geblieben — man erzählte fid;

fdjon oor ber Slbftimmung öffentlich, ba& bie Ultramontancn

an bie (eitenbe graftion ber Mehrheit il)re Stimme gegen bie

iÖebingung oerfauft, bafj man oon jener Seite bei ber Sd)ul=

frage gegen bie Trennung ber Schule oon ber $Hrd)e ftimme.

Sieh', beutfdjeS SBolf, fo opfern bie Pfaffen unb SRömlinge

beine ©hre
f
um gortbauer ihrer £errfdjaft über beine $3il=

bung, beinen Unterricht, beine ©ntmicflung, beine @infid)t unb

Aufflärung ju beroahren, um bid) für eitrige 3«teu in ÖJeifteS*

fnedjtfchaft $u erhalten! $>ie tiefe fittlidje Sßermorfenheit einer

folchen £anblung3roetfe gleidjt nur ber Jrechh«t, roomit bie^

felbe Partei bei bem III. Slrtifel ber ©runbredjte ba$ SBort

Freiheit unb nrieber Freiheit im SJhtnbe führte. 9cur jmei

27*
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3J2itglieber biefer gartet fyaben unfereS Sßiffenä nicht teil an

biefem fd)mad)i>olIen Slft genommen, inbem fie fid) entfernt

haben, Öafaulf nnb Söicft."

Die SBirfung fold)er aufretjenben SBorte blieb nid)t aus.

$lm 18. September uormittag* fndjte ein ^ßöbelhaufen mätjrenb

ber Si^ung ber 9iationaloerfammtung in bie ^ßaulsfirche ein=

jubringeu, unb nad) ber Sifcung begann ber 93arrifabenfampf,

ben ein faffierter heffcn=barmftäbtifd)er Offizier, ©ermain

ÜKettcrnidj, nach einem ftrategifdjen ^Mane leitete. 9tiemanb,

am allermenigften bie oou ber Sinfcn für oogelfrei erflärten

$lbgeorbneten maren ttjrc^ Sebene fid)er. ©eneral 2luer$=

roalb unb gürft 2id)noroSft) mürben in ber fdjeu&lichften

SBcife „abgcfdjladjtet", unb and) Döllinger, berichtet ^Böhmer

an 'Stalin, entfam nur mit 9cot am Öiebfrauenberge bem Jeuer. 84
)

(Srft in ber Sifcung am 22. September fonnte bie bereit:-

am 18. begonnene Debatte über bie Sdjulfrage fortgefefct

roerben, o()ite baß c3 in biefer unb ber folgenben Sifcung am

23. September, in ber über eine Sßroflamarion an bas beutfehe

$8olf roegen ber Sreigniffe am 18. unb über ba3 öfterreidjifdje

31u^fut)rt)erbot ebler 9)cctallc oerrjanbelt mürbe, &u einer ?(b-

ftimmung fam. Die ©ntfdjeibung fiel erft am 25. September,

nadjbcm uorfjcr ber Eintrag ber Sinfen auf Aufhebung bc*

23elagerung*äuftanbe$ abgelehnt mar. Der fatfjolijdje herein

hatte in ber $ragc feine gorberungen in ben Anträgen Slulirfe

niebergelegt: „Die Einrichtung unb Unterhaltung ber SBolte

fdjulc liegt nad) ^Maßgabe be3 oorrjanbenen $ebürfniffc$ oor

-

erft ben öemeinben ob," unb: „Der Unterridjt in allen öffent-

lichen fiehranftalten foö für bie Unbemittelten uncntgcltlid)

fein," meld) lefcter Antrag übrigen* auch öon anberen Seiten

geftcllt mar. Die 9cationafoerfammlung oerroarf $roar ben

erften Eintrag Slulide, lehnte aber auch manches ab, ba3, menu

ber herein fich audj nid)t bagegen auäfprad), boer) gegen feinen

Sinn fein mußte. So ben Antrag $u § 18: „Sebod) ift ben
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TOtgliebern geiftlidjer Drben unb ähnlicher efflufioer geift*

lieber körperhaften baS Unterrichts* unb ßraiehungSmefeu

flottjlid) unterfagt"; Anträge ju $Irt. VI § 24, mie folgenbe:

„9lux fold)e Vereine, bie unter ben ^Befehlen auswärtiger Obern

ober Borftänbe ftefjen, finb in £eutfd)lanb nidu" auläjfig, ober

forbern gu ihrem 53eftet)en eine befonbere Genehmigung beS

Staates"; „jeboct) finb geifttidje Drben unb ßlöfter, roeg*

Samens fie feien, als gemeinfd)äblich erfannt, »erboten unb

bie beftehenben fofort aufzuheben"; „religiöfe ©elübbe, meiere

eine bauernbe $efd)ränfung ber perfönlidjcn greifjeit enthalten,

finb ungültig; GJenoffenfdjaften, voe(cr)c bergleid)en ©elübbc

forbern, finb unftatthaft." öS ging aber ber Eintrag: „$aS

gefamte Unterrichts* unb (SräiefjungSmefen ift ber $8eaufftd)=

tigung ber ©eiftlidjfeit als folcher enthoben", mit 316 gegen

74 Stimmen burd), unter melden (enteren fid) neben 33efeler,

Dahlmann u. a. auch $ölliuger befanb, — ein 33cfct)(u§, ber

im örunbe nicht oiel bebeutete unb auch m ®inne öieler Qu*

frimmenben nur befagen follte, bafj „burd) ihn nicht« geänbert

merbe, ba bie« ber in Dielen Säubern bereits beftehenbe 3u-

ftanb fei, bafe ber Pfarrer nicht als ©eiftlidjer, fonbern oom

Staate ba$u fommittiert, bie Sdjule beauffidjtigc." 36
)

3n ber nämlichen Si&ung tarn eS auch Sur ^bftimmung

über baS «erfammlungS* unb EereinSrecht (5lrt. VI § 23, 24),

an welchem ber fatfjolifdje herein infofern ein ganj befonbereS

3utereffe hatte, als bie Sßationafoerfammlung felbft barunter

bie Bereinigung ju Älöftern unb geiftlidjen Orben fubfumierte.

(SS mürben jeboct) alle Einträge, weldje £ (öfter unb geiftliche

Crben überhaupt oom Teutfd)en 9teid) auöfctjltegen ober bie

religiöfeu (Mübbe oerbieten roollten, oermorfen, unb nur ber

Antrag ^h c inn,a{o angenommen: „$er Orben ber Sefuiten,

Siiguorianer unb SRebemptoriften ift für alle Qtitcw aus bem @Je=

biete beS $eutfdjen SReidjS oerbannt." Söei biefem Antrage fällt

ber Umftanb auf, ba& niemanb barauf aufmerffam machte, ber
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$cfcf)luß werbe baburd) lächerlich, baß fiiguorianer unb !Re=

bcmptoriftcn al« jwei oerfchiebenc Crben aufgefaßt ftnb. Viel*

leicht beabfidjtigte aber ber fatholifdje herein gerabe biefe« ober

hoffte, bie 9Jief)rheit werbe auch biefen Antrag oerroerfen. @r

erreichte in ber Xfyat nur eine erft burct) ©egenprobe feftju*

fteüenbe geringe ^Majorität.

^adjbem enblid) nod) am 28. «September bie grage ber

Erwerbungen für bie tote £anb eine glimpfliche (Srlebigung

baf)in gefunben tjatte: „Vefdjränfungen be« stecht«, fiiegen-

fcfjaften &u crmerben unb über fie flu oerfügen, finb für bie

tote £anb im SBege ber sJteid)«gefe&gebung au« (Srünben be«

öffentlichen 9öor)l« suläffig," — mar ba« 3ntereffe be« fatr)o-

üfd;cn Verein« al« folgen an ber erften Verfjanblung über

bie ©runbredjte be« beutfdjen Volfe« $u @nbe. ©letchwofjl

uaf)m $ötlinger auch fernerhin regelmäßig an ben Beratungen

teil unb mar überhaupt in ber Ausübung feine« Ottanbate«

fo peinlich gcmiffenhaft, baß er, nachbem er am 4. Oftober

morgen« in ber Versammlung be« fatholifdjen herein« Meurich-

lanb« in ÜJtoina eine föebe unb beim 3eftmaf)le einen XrinN

fprud) gehatten, bereit« am 5. Oftober morgen« wieber in ber

Sifcnng ber 9c*ationalocrfammlung erfchien unb an einer nament=

liehen 5lbftimmung teilnahm, ©r mar auch m oer ftürmijcheu

Sifcung am 17. Oftober, in Welcher e« fich um bie gerid)t=

liehe Unterfuchung, bej. Verhaftung ber Slbgeorbneten 3^»-

Schlöffet unb Simon a(« 9ttiturheber an ben ©reigniffen be«

18. September hobelte, unb ftimmte mit ber Majorität für

bie (Einleitung ber gerichtlichen Unterfuchung gegen bie ge*

nannten Slbgeorbneten, nicht aber für ihre Verhaftung. 3n ben

nächften 2lbftimmung«liften erfcheint ^ötlinger al« „abwejenb

mit ©ntjdjulbigung", — er mar jur Vifd)of«ocrfammlung nach

SSür^burg abgereift, wo ber anbere Seil feine« Programm«
beraten werben fottte.
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ildjtsefjntes Kapitel.

Heife natfj fiöln, J&peitr unb 3üainj. ®eilnafjme

an btr Berfammlung bes featljoliftfjen Bmins in

Ißainj unb an ber BifrijofatJerfantmlung in 2Bür|-

Burg. ®f)ätigkeit für bie treffe.

©a)on bei ^Beginn ber freiheitlichen Seroegung brängte

(ich ben firdjlichen, namentlich ben bifcfjöflidjen Greifen ber

©ebanfe auf, bafe man bei ber beöorftehenben 9?eugeftaltung

ber 3)inge fird^tic^erfeit^ nicht untätig bleiben bürfe. 2>er

ÜWain^er „$atholif" üentilierte unterm 12. unb 14. Slpril ben

©ebanfen eine« SRationalfonailS, unb ©rjbijchof Ökiffel oon

äöln fcheint ihn juerft fich $u eigen gemalt ju haben. @r ging

jeborf) juncichft nur an eine SSerfammlung ber 93ifdt)öfc ber

rheinischen Äirchenprom'nj, um mit ihnen bie firchlichen 33e=

bürfniffc ju beraten. 9toch ehe er aber bie (SHnlabung an fic

erließ, ha^c au£§ ©tfch0f SEB^ig in ©peier einen Söinf über

ba$ Vorhaben erhalten unb brängte in einer 9teif)e öon

Schreiben an bie batyerifchen 93ifchöfe ebenfalls, „baß bie

93ifd)öfe 5Deutfcr)tanbS ober bod) Stoverns ju gemeinfamen 53e=

fprechungen fich inSgefamt ober nach ben ^romn^en Rammen*
pnben mögen" ($(pril 28.). (5* backte babei u. a. auch ön

„SBorfeluningen, bamit bie ©laubigen in öerftänblichem 93er

=

(ehre mit bem ®otte$bienft fich füllen, £a3 liege fich Durc^
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geeignete bcutfdje fird)lid)e 53üd)er für bie ©emeinben erzielen;

fclbft ben ^ßrieftern tonnte burdj eine gemünjd)te ßinridjtung

be$ $reoicr3 oiefleidjt eine £ilfc gemährt werben. Söenn ©ort

{einen Segen gibt, finben fidt) hoffentlief) mannigfache 53efet)=

rungen oon feiten ber befferen ^roteftanten unb namentlich

ihrer ^rebiger. könnte ba nidjt oieUeid)t einige 9?ad)f)ilfe

merben, meint biefe etma $u $iafonen für baS ^rebigtamt unb

ben geiftlidjen Unterricht überhaupt gemeint unb aufgeteilt

merben?" (9D?ai 5.). $ie SBerfammlung ber $Mfd)öfe ber rfjeini*

)d)en &ird)enprooina in ftöln (10.— 13. 9Jtoi) anerfannte ein*

ftimmig, „bafj bie Abhaltung eines beutfdjen 9?ationalfon$il3

bei ben gegenroärtigen unb beoorftchenben (Sreigniffen f)öc^ft

ämerfmäfjig unb erroünfcht märe", bod) fei „oorerft ba§ ör*

gebnis ber 3krfaffung$bcratungen ju Jranffurt unb ^Berlin

abjumarten, um fobann nad) Umftänben bie (Einleitung ju

einem 3ufammentritte einer beutfct)en 9totionalfnnobe ober menig*

ftenä einer Smtobe aller preu&ifdjen 93ifcf)öfc ju treffen, mittler*

meile aber feien bie ©egenftänbe, tueldje bafelbft jur Beratung

fommeu fbunten, burd) bie einzelnen 93ifd)öfe oor^ubereiten."

gürftbifdjof $iepenbrod oon 33reälau, ber unmittelbar nach

biejer S3crfammlung auf ber Steife $ur 9iahonalocrfammlung in

ttöln eingetroffen mar, mürbe ebenfalls mit bem ©ebanfen oertraut

gemacht, billigte unb oertrat ihn bei anberen öifchöfen. Am
11. 3u(i (am ©eiffel mit ben Abgeorbneten SMfdjof SHüüer oon

fünfter unb 53ijdjof ©erit) oon Sülm unb bem Äabinetärat

be£ franfen $iepenbrod in Sdjmalbad) jufammen, um bie fircr)*

liehen Angelegenheiten meiter 31t beraten. 1

)

Aud) $öllingcr mar, rote oben ermähnt, fdjon oor feiner

Abreiße nach granffurt oon ber 9*otroenbigfeit ber Abhaltung

oon ^rooin^ial- unb £iö$cfanimtoben überzeugt. (58 mufttc

für il)n um (o erfreulidjer (ein, bafc bie rheinifchen 23ifd)öfe

fogar eine Sßationalfnnobe in Au#fid)t nahmen, unb ber gürft=

bijtfjof £iepcnbrorf mit biefem ^lane einoerftanben mar.
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bebeutete bieS einen Schritt oormärtä jur SBerroirflichung feines

eigenen Sbeafä, ber Söteberherftellung einer beulen National*

firdje. ^oc^ fdjeint er vorläufig nodj feinen Einfluß auf bie

Angelegenheit ausgeübt ju t)oben, benn ®eiffel, unb n?or)I aud)

bie übrigen 23ifd)öfe, mar, mie ^ßfülf fagt, „nicf)t gewonnen, ba$

©efcfjicf ber Äirdje $)eutfd)(anb8 in bie Jpänbe ber ^ßrofefforen

ju Tegen". 2>iefe 3urücfhaftunQ öor ben ^ßrofefforen fdjeint

man noer) 2Witte Auguft bei ber ftölner $)ombaufeier beobachtet

$u fyabtn, too bie 33ifd)öfe ber rt)eintjcr)en ßirdjenproöina ju=

gleich im* Dem Sßiener Nuntius Sßiale Sßrelä unb ben SBifc^öfen

Don 9)?ain^ unb ©peier fid) urieberholt für bie 92otroenbtgfeit

einer $erfamm(ung ber beutfdjen (unb öfterreid)ifcr)en) 53ifd)Öfe

ausfprad)en, ohne Qdt unb Ort beS 3uf
ammenfrütö 3U

ftiminen. £enn Söllinger, ebenfalls in ßöln anmefenb, würbe

nicht gefragt unb befaßte fich mit anberen fingen, mit ber

örünbung einer großen ßeitung in $öln unb mit 93efud)en,

roie bei ^ßrofeffor S3ufe am erjbifchöflidjen Seminar, ben er

beauftragte, bem Kaplan JelbhauS mitzuteilen, er tonne fich

mit feinem „^lan, in ben 3efuitenorben 31t treten, nicht einoer^

ftanben erflären". 2
) Außerbem fdjeint er auf biefer SReife fich

in Söonn aufgehalten unb inSbefonbere mit gt oß öerfefn-t $u haben.

@rft nach ber $ombaufeier mürbe bas herhatten ber

SÖijtfjöfe ein anbereS. $er 93ifd)of oon ©pcier fam oon Älöln

nach tfranffurt, um im Huftrage ©eiffelS bem im nahen

©oben als SRefonoaleScent roeilenben £iepenbrod bie Kölner

Abmachung mitzuteilen unb ihn $u bitten, aud) bie öfter=

reidjifchen 53ifd)öfe jur Teilnahme an ber beoorftehenben

9fationa(fünobe 31t oerantaffen. Am 21. unb 22. Auguft, atfo

gerabe mährenb beS SRebebuettS änrifdjen Deisler unb Eöüinger,

mar er in ber SRationafoerfammlung unb oerfehrte lebhaft mit

ben fathoüfchen Abgeorbneten. $iepenbrorf, eben im begriffe

fein 9ttanbat nieberjulegen (Auguft 29.), nahm fich oer ^achc

auf« märmfte an unb roottte nicht gehen, ohne fie mit ben
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fjernorragenberen SHitgliebern be$ t>on h)m ueranlafjten fatfyo»

(ifdjen Vereins befprodjen $u (jaben. w 3cf) fjatte," er5äf)lt er

felbft barüber, „gerabe ein Slbfdn'ebäbiner; id) mar nad) ber

lafel mit bcm SRuntiuS, mit Eöüinger, föabonrifc, Jörfter unb

^ßf)illip3 in ein Nebenzimmer gegangen, unb mir fa&en bort

Äufammen unb befpradjen ben ^ßtan ber SBürjburgcr Stjnobe.

$a tarn 93ei3ler, burcr)fcr)ritt ben Speifefaal öotl Herren, unb

marb üon bem 23ebienten in$ Äobinert geführt, mo mir fafcen.

3d) mu& nod) jefct lachen über bie ©efid)ter meiner QJäfte,

unb urie fie plöfclidj au« bem Limmer oerfdjmanben. Deisler

aber mar gan$ unbefangen unb jagte mir, er fyabe meine naf)e

2lbreife öernommen unb rootle mir $(bieu fagen; fo Rieben

mir frcunblicr). S3on (einer SRebe mar feine 9iebe." s
)

$lm 5. September reifte ©eiffet felbft nad) Jranffurt,

„um bafelbft mit ben au$ge$eid)netften fatf)oüfd)en SJtitgttebern

beS Parlaments, fomof)l ®eiftlid)en mie £aien, bem f)odjmür*

bigften 5MJd)ofe t?on Srmelanb, ©erifc, ben $omfapitutaren

görfter öon Breslau unb Xf)inne3 oon (Sidtftätt, bem Stifts*

propft $öHinger öon ÜWündjen, bem s
Jkofeffor $ieringer öon

93onn, bem Staatsrate uon Sinbe au$ £armftabt, bem ®c=

tjeimrate $(ulitfe uon ©erlin, bem ^rofeffor ^ßr)tUipS t?on

SRündjen, bem fianbgeridjtSrate SÖIömer öon Sladjen, bem

Slbüofaten SlbamS oon Äoblenj unb anberen, bie Sage ber

£inge unb bie ju ergreifenben ÜJtafjrcgetn $u beraten unb

inäbefonbere bie grage über eine 3ufammenfunft ber beutfdjen

93ifd)öfe $u erörtern. $iefelben maren atle ber entfdjiebenen

Meinung, ba& eine fold)e 3ufammen^unf* bringenbfte

3eitbebürfni$, unb ifyre $bf)altung fobalb immer nur möglid)

$u münden fei", am beften fd)on anfangs Dftober. $udj

forberten fie ©eiffel auf, „ofme allen Serrig bie Snitiatiüe

ba^u ju ergreifen".*) üttit 3)öflinger aber öcrabrebete er, baft

berfelbe bie fünfte jufammenftelle, meiere öon ber öerfamm-

tung fjauptfädjlid) in« Huge ju faffen fein mürben.
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©mmol mit bicfer (8ad)e befaßt, naf)m fid) Eöflinger

if)rer mit ©ifer unb Energie an; benn fic mar nod) feines*

roegS über alle ©djmierigfeiten f)inmeg. $er ©rjbifdjof SR ei*

fad), ber meber $ur Eombaufeier eingelaben, nod) oon ©eiffel

megen ber ju berufenben SRationalfunobe um feinen SRat befragt

morben mar, ftanb fdjmoüenb bei ©eite. Stuf brei frühere

Briefe beä $ifd)ofä öon ©peier, ber U)n menigftenä gu einer

Äonferenj ber banerifdjen 3Mjd)öfe oeranlaffen moflte, fjatte er

gar nidjt geantmortet. Unb nadj bem Eombaufefte, als ber

3ufammentritt ber ©unobe in näcr)fter 9(u$ficr)t ftanb, unb er

immer nod) nid)t bireft baoon in ftenntniä gefefct mar, jdjrieb

er ^iem(tcr) fül)l unb jurürffjaltenb auf eine Anfrage be3 (£rj*

bifdjofä Urban oon Samberg um ben 21. September $urütf

unb bemerfte, „baß er in ber ©adje felbft bei einer fo be*

megten JJcit, mic bie unfrige ift, unb bei ber Unbeftimmtfyeit

unb SBeränberlidjfeit aller ^erfjältniffe manche ©djmierigfeit

befürchte".

2Jcan fdjeint aber befürchtet &u ^aben, ba& 9icifacr) über*

fjaupt nic^td oon einem 3ufammentritte ber beutfdjen Söifdjöfe

miffen moflte, meäfmlb $öüinger am 29. September an if)ii

fct)ricb : „gür jefct erlaube id) mir nur ben bringenben Söunfd)

#1 äußern, baß bod) bie Äonferenj beutfdjer 93ifd)öfe, meiere

im £aufe be£ CftoberS ftattfinben fofl, ja aud) oon bauen*

fdjen 93ifd)öfen befudjt werben möchte. 3)er ©rünbe bafür

finb nac^ meiner Überzeugung üiele unb gemidjtige." 6
)

Sin ben ©enerafoifar be3 (Sr^btfc^of* oon flJcündjen*

greifing, $omfapitular Söinbifermann, aber richtete er bie

grage, ob fie fiel) an einer ftonfcrenj ber 23ifd)öfe beteiligen

mürben, morauf biefer antwortete:

„©ie fragen megen unferer ^Beteiligung bei einer Äon*

ferenj ber Söifdjöfe. 2öa3 id) 3f)nen fdjon oor 31)rer Slbreife

gefagt fjabe, fann id) nur miebertjolen: oon einem prin*

iipieüen ÖJegenfafc beä #errn (Srjbifdjofa unb meiner SBenig*
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fett gegen ^rüötn^ial- unb Xiözeianfonobcn im firdjlidjen

Sinne beä 3öorte3 fann fo wenig bie föebe fein, ba& wir

oielmcfjr ber Überzeugung finb, e$ werbe biefe Ärife be$ fird)=

lidjen £cben£ notwenbig baju führen. Über ben SDcoment

aber, mann bteS ftattfinbcu muß, fann e3 oerfdjiebene 3Rein=

ungen geben, für unb gegen weldje bie gcwid)tigften ®rünbe

angeführt werben fönnen. $rofcbem ift e3 aber ber entfdncbene

Söille be3 §errn <5rzbifdwf3, oon einer folgen 23erjammlung

ber 53ifd)öfc fid) nid)t au3zu}d)tic&en, in meldjem Sinne fid}

berfelbe fdjon an mehrere feiner Herren $lmt$brüber geäußert

l)at, wobei idj beiuerfeu ju muffen glaube, bafj eine birefte

Elufforberung ba
t
yt if>m erft oor menigen £agen zugekommen

ift. SSäre il)m (mad auffallcnberweife nid)t gefdjefjen ift) eine

Ginlabimg zum ^omfefte zugegangen, fo mürbe er mit greuben

biefe (Megenfyeit ergriffen fjaben, ftdj mit ben anberen §erren

Zu uerftänbigen. Sie fennett übrigens ben ebeln unb bemütigen

CSfjarafter unfered Gerrit (Srzbifdjofä 311 gut, als bafe Sie glauben

fönnten, e3 mürben Überfefjeu biefer ?lrt irgenbmie auf feine

Sanblung*meife Ginflujj ausüben. ?Ufo, wie gejagt, mann
unb wo bie übrigen ^ötfcfpöfc zufammen fommen, ba mirb

aud) unfer §err örjbifdjof erfdjeinen, ber feit zwei Sauren

ftets bemüht war, eittl)citlid;e^ ,§anbefn miubeftenS bei bem

banerifdjen ©piffopate zu erzielen, was aud) mit jenen 5tu$^

nahmen, meldje burd) ben ^artifulari3mu$ oon Augsburg unb

^afjau immer oeranla&t werben müffen, mirflid) errcid)t

worben ift, wenn aud) bie WugSburger ^ofeeitung unb anberc

fog. gutgefinute glätter l)icroon feine Äenntiü« fjaben. Söollte

ber £>err Grzbifdpf aüc3 baS, was er feit zwei Sauren zur
s
-öerteibigung ber firdjlidjeu 5reif>cit getrau l)at, oeröffentließen,

fo fönnte er fid) leicht eine uorübergefyenbe glänzenbe Satiß-

faftion beu f)üd)ft inbiSfreten Eingriffen ber fatt)olifct)en treffe

gegenüber oerfdjaffen. Allein man muft fo oiel Selbftüber-

Winbung fjaben, bie ©f)rc oor ben Sttenjdjen l)öl)eren Sßflic^ten
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$um Opfer bringen, unb biefe f)öhere $flid)t ift hier: ben

föeft oon Sfafefjen unb Stüfce, meiere baS Königtum in ber

fatfjoltjcfjen 93eüölferung tjat, baburd; nid)t ju ^erftoren, ba&

man einen offenen $rieg ber ^irct)e gegen ben Staat beginnt »

bieS fyefy jefct ber 5lnarcr)ie in bic §änbe arbeiten. $afj ber

§err ©r^bifc^of Konferenzen beS ÄleruS nicht abgeneigt ift,

bewies bie üon if)m zuerft ausgegangene Einberufung oon

©eiftltd>en zur Beratung über baS 2lbtöfungSgefek.

„Sie f)abcn fyier meine unmafcgebttche 5lnfid)t als %nU
wort auf 3hrc Qrage unb überhaupt feien Sie öerfidjert, bajj

mir nichts weiter liegt, als ber praftijd) fetjr falfdje ®runb=

jafc: eine pflichtgemäße ^anbluug belegen 31t untcrlafjen,

tueil fie für ben 91ugenblid feinen Erfolg oerfpricht. Es r)ätte

gar öieleS oon bem, was id) t)ier zu raten unb zu t^un hotte,

unterbleiben müffen, wenn id) biefeS SIrjom anwenben wollte.

„gragen Sie mid) aber weiter, was id) oon biefem

3ufammentritt inauguriere, fo bitte id) behufs ber $onftatier=

ung meiner nod) nid)t genügenb anerfannten ^ßropfjetengabe

fofgenbeS ad acta 311 nehmen. SBenn biefer 3ufammentritt

iüd)t burd) äußerliche ©ewalt in ovo erbrürft, ober, wenn er

ftattgefunben, nid)t burd) einen 18. September gefprengt werben

wirb, wenn er bie mir nur zu Haren, in mannen ^5erfönlicr)=

lidjfeiten unb 53er()ä(tniffen fiegenben inneren Sdjwierigfeiten

überwinbet, wenn er fid) zu einem einträchtigen, mannhaften

Söefchlufj über bie 93afm ergebt, welche in 3uhmft öom

ffopat ju befolgen ift, unb wenn infolgebeffen $ anbiungen

gcfcr)cr)en fotten (benn Pafate unb 3citungSartifel reiben ntct)t

aus), bann werben fid) föabifale unb Regierungen 511 einem

Sturm gegen bie SHrdje oerbünben, wie es noch luc*)t gewefen

ift. Erlauben Sie mir, bafe ich oer twrhergchenben fc^er^^aft

auSgefprodjenen Prophezeiung meine tiefinncre Überzeugung

beifüge: bie SEBunben ber ßirche, wie ich fl* 8U tauten (Megen*

heit gefunben fyaht, finb jefct burch feine Stmobe zu tyikn:
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ba£ geuer ber Verfolgung allein wirb ba$ ©efunbe unb

Gdjte auSfcrjeiben, unb bann crft wirb ein Hufbau möglich

fein, ber oielleicht fogar burch ein allgemeine« Äonjil erfolgen

wirb. Veni Domine et noli tardare!" (1848, Oft. 5.)

Unterbeffen mar Sulinger mit einigen anberen ?(bge=

orbneten ber 9?ationafoerfammfung auf eine GHnlabung be£

Vorftanbeä be$ SJtoinjer $iu$;Vereins über Speier nach

3)taina geeilt, too infolge einer Verabrebung bei ber

Slölncr $ombaufeier oom 3. bi$ 6. Cftober „bic erfte 33er-

fammlung bc$ fatholifdjen Vereint $eutfchlanb$
M

ftattfanb.

^te anberen 22 amuefenben ^arlamentömitglieber Ratten ihn

$u ihrem Spredjer gewählt, um in ihrem tarnen am 4. Cf=

tober in einer öffentlichen Verfammlung im Slfabemiefaale

ein Referat über ben 3tanb ber ftirdjcn' unb Sdmtfrage unb

bie Bemühungen ber fatl)oltfcf)en Slbgeorbneten &u erftatten.

(Sr tt)at e3 in einem Haren unb burdjauä fachlichen Vortrage, 6
)

über ben f)ier nadj ber uorau$gel)enben Sarftellung f)inroeg-

gegangen werben fann. 9?ur ber 3d)lu6 oerbient erwähnt

$u werben, rueil er eine merfwürbige Befangenheit, um nicht

$u jagen 9Zaioetät Xöllingerä jum Sluöbrucf bringt. (Sr fdjfofj:

„®3 gibt ein Öcfefc für alle Snftitutioncn, unter bem audj

bie beutfdjc 9cationafoerfammlung ftefjt; ba3 ift: bie öffenU

lidje Meinung in £eutjd)lanb. £ie 9cationaloerfammlung

ift ber erfte politifdje ftörper. 3f)r gebührt Achtung unb

Unterwerfung, aber ba$ ®efefc ber öffentlichen Meinung fteht

über ihr. $ieje öffentliche Meinung, iiröbefoubere beä fatt)o-

lifdjen Volfcä, haben bie fatholijdjen Vereine $um Vemu&tfein

ju bringen, ju ftärfen, ju leiten, aber auch, too nötig, ju

mäßigen. 3ft baS einmal gefächelt, ift bie öffentliche Meinung

flar, fräftig, allgemein unb einheitlich genug, um al£ Stimme

beä fatholifdjen VolfeS $u gelten, bann wirb fie auch m oer

92ationaloerfammlung bic ihr gebührenbe Söürbigung unb 2ln-

erfennung finben." £er „mürbige £err ^robft $öttinger\
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tüie tf>n ber nädjfte töebner, görfter aus 93re3(au, bezeichnete,

mar ober mit biefeu SBorten infoferne auf einen unheilooflen

3rrmeg geraten, ate er bie 23ilbung ber öffentlichen 9tteinung

beS fatr)oIifd)en SBolfeS ben fatr)o!tfcr)en Vereinen jumieä.

Stimmt bie3 fct)on nidt)t £u bem Organismus ber fatr)o(ifcf)en

ftirche, fo fommt e§ oor aßem barauf an, roer ficf) biefer

Vereine bemächtigt. 3e nach ben Jührern fann bie öffentliche

Meinung auch irregeführt werben. Unb befd)äftigen fidt> bie

Vereine gar mit religiöfen 3ra9cn f
uno ft*hcn an x$m ®pi^c

einfeitige ^ßarteimänner, fo fann auch oa^ rcligiöfc SBemufctfein

gefälfcht merben. £öllinger folltc e£ noch an oem öon Retina aus

geleiteten fatr)oltfcr)en herein $eutfd)lanb3 erleben. 2(ber bamalS

maren biefe (Srfcheinungen fo neu, baß man bie in ihnen liegenbeu

möglichen (Gefahren noch 9a^ nic^t ju überfchauen oermochte.

üflerfmürbigermeife fagte Pödinger fein SBort oon bem

53efcf)luffe ber SRationaloerfammlung, baft „ber Orben ber

Sefuiten, SRebemptoriften unb Siguorianer auf alle 3«ten aus

bem beutfehen deiche auägefchloffen ift." ©egen biefen 93efdjlufc

hatten auch °ie fathoüfchen Slbgeorbneten nichts gethan. SBeber

mürbe oon ihnen ein Gegenantrag eingebracht noch ergriff

einer berfelben baS SBort gegen ihn; oiednefn* hatte SRabomifc

in ihrem tarnen fogar erflärt, man motte unb brauche in

2)eutfd)Ianb feine Sefuiten. 2)a3 mar nicht bie SKeinung ber

Setter ber 9Jcain$cr SBerfammtung. 2)iefe befcr)tofj baher in

ihrer „$ermaf)rung an bie beutfehe Sßationafoerfammlung",

ben *ßrotcften gegen bie Sefchtüffe in ber flirren* unb Scfjuf=

frage noch cmen britten gegen ben $u3fd)lu& ber genannten

Orben anzufügen unb inSbefonbere gegen bie ©Ifertigfeit ber

9iationaIoerfammIung fict) aussprechen, meldte fich barin

funbgebe, bafj fie bie föebemptoriften unb bie fiiguorianer als

jmei oon einanber oerfchiebene Orben behanbelte. $a& biefer

$abel gugleich bie fatholifchen Slbgeorbneten, menn fie auch

bagegen geftimmt hatten, mit treffen mu&te, leuchtet ein.
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©inen bireften Wnftofe erregte aber $öflinger« Xoaft

bei bem ber öffentlichen ^erfammlung folgenben Jeftmahle.

ßr t)arte bereit« bie in granffurt mit GJeiffel besprochenen

fünfte jufammengeftellt unb burd) $ieringer bem (Shrjbifchof

$ugel)en (äffen, borunter auch fein* 9Infd)auung t>on ber Not*

roenbigfeit ber SieberfjerfteHung einer fat^ofifc^en beutfehen

Nationalfirdje. Sie befchäftigte tfjn fo feljr, ba& er iru*

auch m 9Rain$ S(u«brurf gab: „3m tarnen ber fatfjolifdjcn

9J?itglieber ber Neid)«öerfaminlung bringe id) einen Xoaft auf

bie gemcinfchaftlidje SSMrffamfeit ber fatholifcheu Vereine. 3d)

fnüpfc baran für bie fdjon gebilbeteu unb nod) ju bilbenben

Vereine einen SBunfd), beim id) bin überzeugt, fic finb in ber

£anb ber göttlid)en $orfel)ung ein mäd)tige« 2öerf, ein Wittel

$ur |>erftellung einer einigen fatholifcheu ftirdjc £eutfdjlanb«.

Sicher mar eine beutfdje fatljolifche ftirdje nid)t ba; mir faheu

nur jerftreute ©lieber; benn e« beftanben nicht einmal einzelne

beutjdje £anbe«fird)en. Nad) bem örunbfa^e: divide et im-

pera, ben man aud) in anberer Ziehung uiclfacr) in $ln=

meubung gebracht, Ijattt man ben SBerbanb ber einzelnen

beutfehen 23i«tümer aufgelöft, unb man rebete öon einer

2Jcain$er, oon einer ftölner, öon einer SBiener &ird)e, oon

einer 2Ründ)en=greifinger ftirche — mo aber mar bie beutfehe

ftirdje? 2öa« id; oon ber $u r)offcnben Söirffamfeit ber

fatholifcheu Vereine angebeutet, ba« mirb jefct einleuchten: c«

ift meine Hoffnung, ba& fie mefentlid) beitragen merben jur

£erftellung einer einigen beutfehen Nationalfirdje. £ie Natio-

nalität ift etma« an fid) ©bie« unb burd) ba« (Shriftentum

®emeihte«; e« lag nie in ber fathotifchen ird)e, bie}e« jurüd^

^ubrängen; fie gibt ihm oielmehr feine 33cred)tigung unb rechte

Söirffamfeit, unb uerfteljt e«, ba« nationale 93emußtfein $u bem

einen grofjen äderte, ^iefer 3$erbinbung aller Sßölfer $u einer

Sßeltfirdje, Ijin^ulenfen. Nur menn ein $olf ba« alleinig be=

oorjugte $u fein oermeint, menn c« ^ßriöilegien in Slnfprudj
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nimmt, meiere bic £ircr)e, bei ifjrem g-eftfjalten an ber unbe=

bingten ©lcid)f)eit aller Nationen, ntcfjt gemäßen fann, n>enn

c3 eine firdjlidje Selbftänbigfeit erftrebt, toeldje bie (5inf)eit

gefälnrbct ober gar zerreißt, fo ift baS ein Unrecht, e$ ift

fdjiömattfdj nnb l)äretijcr); ba3 ©Heb reifet fid) loä uom Äörper

ber &ircr)e. Unter ben Äatfmlifen 2)eutfcr)lanb3 aber ift eä

gotttob! nie baljin gefommen. Der größte Deil ber &atf)o*

lifen, ber im ©efüf)l beutfdjer «Rationalität eine beutfct)e

SRationalfirct)c gemünfdjt, ift ntcr)t in SBiberfprud) mit ber

fatf)o(ifcr)en Äird)e getreten. Darum roirb ba§ Cbertjaupt ber

Slirdje e$ mit greube oernefjmen, baß £anb angelegt ift, bie

fatrjolifdje fttrdje DeutfdjlanbS aus iljren Krümmern al« einen

großen, tjerrlic^en, adumfaffenben 93au mieber aufouridjten.

Der CSpiffopat mirb e3 erfennen, unb r)at e3 bereits getfjan,

baß eö ein 93ebürfniä fei, au« bem 3"ftono &er Vereinzelung

fjerauä$utretcn unb bie einzelnen Bistümer Deutfcr)lanb3 ju

einem großen, roofjlgeglieberten ÖJanjen ju oerbinbeu. ßaien

unb ®eiftlicr)e rjaben ba eine ©efmnung; aud) unfere 23ifd)öfe

finb cinoerftanben, unb menn jo ade« nadj ber (Sinfjeit oer=

langt, fo muß baS SBerf gelingen. Sie, meine $erren, bic

TOtglieber ber fatr)oltfcr)en Vereine, Sie merben bie große $luf=

gäbe begreifen, bie Sie erfüllen fönnen. Der Stoff ift ba,

bauen Sie rüftig; fterjen Sie in öintradjt &u unferm (£pi=

ffopat, auf baß mir ben SEÖunfd) nad) ber einigen fatfjolijdjen

ftirdje Deutfdjlanb« balb üermirflidjt jefjen. Die beutfct)e

fatfjolifdje äirdje f)od)!" 7
)

Döllinger, ber ficr) an ben Verf)anblungen unb Ve=

fdjlüffen ber Verfammlung ntd)t beteiligte, »erließ barauf

ÜÜtoinj; benn am 5. Dftober mar er bereit« mieber in ber

Sifcung ber 9tationaloerfammlung. (Sr afjnte bafjer maf)r=

fdjeinlid) nict)t, baß er mit feinem Doafte in 9ttaina ftatt

greube unb Vcgcifterung Serftimmung erregt r)atte, roenigfteus

bei einaelnen; benn Sennig, ber ben $ifd)of oon 9Jtains auf

3riebrt<&, Kfben SSUtitflet«. JI. 28
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ber 33ifd)ofsüerfammlung in SBür^burg üertrat, fteüte f)ter

fogar felbft einen Antrag auf Söieberfjerftellung einer beutfdjen

Nationalfirdje, über ben man nur belegen $ur DageSorbnung

überging, meil ein Referat barüber Pödinger bereit« über=

tragen fei.
R
) Der partiellen Verftimmung lief) in ber allge-

meinen Versammlung im SBereinälofale, Donnerstag ben 5. Cf^

tober abenb«, ber SOJaler 93aubri=£öln, ber trüber be«

Äölner SHeifjbifdjof«, Sporte, inbem er nad) einigen einleitenben

Scmerfungcn jagte: „3d) fjabe mid] üor 3f)nen ju beflagen;

e* f)at mir ba geftern einer in* £anbmerf gegriffen, unb bas

ift ärgerlich, befonber* uod), roenn'* einer tfyut, bef3 nid)t io

redjt üerftcljt. 3d) rebe oon unferer 9Jial)l^eit geftern, bei ber

. . . id) mid) befonber* über bie auägebradjten Doafte freute.

Da fam aber enblid) einer, ber ein $ilb üorfüfyrte, ba« mir

nid)t gefallen fonnte; es mar mir su bcfd)ränft. Der Sttann

ift mir fonft lieb unb cljrenmcrt; er ift ein rüstiger unb Der*

Carter Vorfämpfer unferer töirdjc, aber ein 9J?aler ift er nid)t,

unb fjättc barum nou bem Silbe megbleiben follen. llnfcr

Dom l)ter, mir fiub alle trüber l)ier ^ufammen, barum fage

id) unfer, ber ift ein fjerrlidjer 33au, ein prächtiger 33cmei*

ber grömmigfeit unferer Vorfahren. 2öie mürbe fid)'* au*;

nehmen, wenn man baneben ein Heine« Äirdjfein anfleben

moüte? So ungefähr ift'* mir oorgcfommcn, al* td) oon

einer beutfdjen fat()olifd)en Äirdje reben f)örte. 3d) f)ätte ba*

iöilb gerne gröfjer gefeljen, l)ätte geroünfdjt, bafj bie gejamte

fatf)olifd)e Stirpe barin märe aufgenommen morben. 3d) mill

einmal oerfudjen, ein SBilb, mie id)'* meine, $u entwerfen.

Sic miffen, 3t)r Dom f)at Diele Säulen, bie tragen bie ®e*

mölbe unb an fie leimen fid) bie Seitengemölbe. Der Wlakx

üon geftern l)at aber ein Seitcngeroölbe für bie gan^e fttrdje

gehalten, beun eine Sßationalfirdje ift nid)t* meiter al* ein

foldje« Seitengemölbc; bie Nationalität liegt unten in ber

Dotengruft, ber öeift gefyt in bie f)of)e ftuppel ber Äirdie
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unb er ift Jo groß, baß icf) feine Seinmanb fjabe, um if)n

barauf malen. 3d) will nod) beutlidjer reben: $luf bcr

Äuppel be£ $om3 thront ba3 genjattigc töreua; Jo thront

über ber ftirdje ©ort ber SBater, ©ort ber @of)u unb ©ort

ber fyeilige ©eift. $ie Büppel ber Äirdje ift ^u SRom, wo

ber Stetlücrtreter Gfjrifti feinen @ifc fjat. SDiefe ßird)e um*

faßt alle Sauber ber @rbe, alle einzelne Nationen, bie fallen

unb ©äulen finb burd) bie öerfdjiebenen SBölfer gebilbet.

3e r)ör)er hinauf, befto weniger ©efafjr unb $rutf; aber

bie untern Stänbe — ba$ finb bie Sölöde in unb an

ber @Tbe; bie f)aben bie $üffe au^ufjaltcn. £>offentlid)

t>erftef)en fid) bie OMn^er barauf, fold)e gehörig au*$u*

galten."»)

Pödinger fonntc über biefen plumpen, in feiner 9(b=

mefenfyeit auf tr)n gemachten Singriff r)tntDegfct)en, wenn er

nur bie SBifdjöfe auf feiner Seite f)aben foüte. S^ocr) mar aber

if)r 3ujammenrritt nidjt gemijj, unb bie unterbeffen eingetroffene

Sfntmort 2Binbifd)mann3 mar jmar mdjt gerabe^u ablcfjuenb,

aber aud) nic^t befonberS f)offnung3üoü; $)öHinger brängte

barjer in einem ©riefe an ben Örfdjof öon Speier um fo

mefjr, baf? bie 93ijd)of8öerfammlung ju ftanbe fommen möge:

,,3d) bin überzeugt, baß Jdjon ba$ 3ufammen*rc^cn ocr

93ijd)öfe, abgefefyen üon ben SRefultaten, einen mof)ltl)fttigen

©inbrutf auf bie ©eiftlicfjfeit unb auf bie Eaien ju machen,

nict)t t>erfef)len merbe, unb icf) fann nid)t ofjne S3angigfeit an

bie Stimmung ber ©eiftlidjen unb an bie golgen benfen,

meiere eintreten mürben, menn aus biefem 3ufanunentrirte

ntdjtö mürbe, unb menn bie Meinung fid) feftfteUte, ba§ ber=

felbe an ber Abneigung ober ©Ieidjgültigfeit ber ^ßrälaten gc=

Deitert fei . . . £ie 3nitiatioe liegt ganfl in ben §änben be3

,§errn ßrsbtfd)of$ oon £öln; möge bcr Spiritus consilii et

fortitudinis über if)m fdnueben; möge er bebenfen, melden

(Sinbrutf e£ bei greunb unb $tmb fjeroorbringen müffe, menn
28*
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verlauten follte, ba& bic Sadje aufgegeben, ober auf ungemiffe

3ett t>erfd)oben fei." (Oft. 10.)

3n einem um biejelbe Qtit gefdjricbenen Briefe be3 Bifdwf*

2Sei£ an ben (Srjbifdjof ®eiffel ^ei&t e3 über biefelbe 9lngc=

Icgcnljeit meiter (Oft. 11.):

„3n Oft' unb Söeftpreu&en habe eine ^tnjat)! ber beffern

©eiftlidjen eine ÜDJenge uon SRefolutionen, bie jmar nic^t un*

firdjlid) feien, gefafjt, meiere bennodj bemeifen, mal $u be*

fürd^teu ftef)e, wenn bie 93ifd)öfc ben einmal gettmnfd)ten

Slnforbcrungen eine! gemeinjameu Beraten! unb $anbeln! nicr)t

entfpred)en. (£r meint, in deiner |)anb liege bie 3nitiatii>e . .

.

$err Dr. $öllinger meint aud), bafj bie 3u$ief)ung einiger

Witglieber ber beutfehen 92ationalr»erfamm(ung uortettr)aft mirfen

fönne. 3dj bin aud) ber ütteinung. S! märe barum gut, fall!

£u biefe Sfnfidjt teileft, bafe £u bei deiner durchreife buref)

ftranffurt einzelne 9ttänner, Sßriefter unb üielleidjt £aien, baju

eiulabeft. 3n manchem fönnten fie ju fRate gebogen merben." 10
)

UNittlermeile mar bie 8ad)e bod) meiter gebieten, all

man in Jranffurt glaubte. ©eiffel r)atte bereit! bie Snitiariüe

ergriffen, nue er Töllinger felbft berichtete:

„#ochmürbiger, hodjgecfjrter £err 3tift!probft! $urd)

,<pcrrn 'prof. $ieringer ift mir bie Bearbeitung ber fünfte,

meldje mir in Jranffurt oerabrebeten, unb bie 9ie jufammen

,ui ftcüen fo gefällig maren, {einerlei* richtig jugefommen. 3er)

l)ätte mof)l nid)t oerfäumt, 3^uen für biefe grünbliche unb

Hare Arbeit fogleid) meinen ücrbinblidjen $anf abjuftatten,

menn id) md)t eben batnal! unb bis jefet ununterbrodjen jebe

3tunbe ben bringcnbften, mährenb meiner Slbmefenfjeit 51t

Berlin aufgemachfenen diöjefanarbeiten unb namentlich auch

ber 8ad)c felbft, meld)e mir in! $tuge gefaxt fürten, fyättc

jumenben müffen. 3d) trage ba^er erft jefct biefen $anf tum

ganzem £er$en hiermit nach, un& mttc b\t unfreimiHige Ber=

äögerung freunbltcf) entfchulbigcn $u moUen.
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„SBeldjen ©ebraud) id) oon 3f)rer fd)önen Arbeit ge*

mad)t fyabe, mögen ©ie au$ ber Einlage entnehmen. — 3e

mefjr id) auf bie Stimmen ber 3C^ laufdjte unb bic 3c^en

beobachtete, toeld)e am politifctyen unb firdjlidjen Gimmel brofjeu,

befto lebenbiger füllte id), baf; ettoaS gefd)ef)en mufc, menn

ntcf)t ber fommenbe Orfan uns niebertoerfen foll. 3d) fdjrieb

bafjer bie oon Sfynen gegebenen fünfte unb einige oon mir

früher oorgemerfte 93rud)ftütfe in ein ^ßromemoria (bat. com

25. September) sufammen, lie§ biefeS — als SJcanuffript ge-

brutft, toeSfjalb e§ nid)t jur Öffentlid)feit gelangen foll — an

alle @rjbifd)öfe unb 53ifd)öfe abgeben, unb lub fie (1. Oft.)

ein, am 21. Oftober gu einer ©tmobalfonferen$ in ber 8tabt

SBürjburg aufammen ju treten. greilid) mar bie Qät fürs,

aber ber hinter ift oor ber Xf)ür unb mer meife, ob im fünftigen

3rüf)(ing ober (Sommer eine 3ufanimenfunft ber Sifdjöfe nod)

möglid) ift. 3)a galt e3 benn, rafd) ooran^ugeljen unb einen

Keinen ,füf)nen ©riff &u machen*. $11$ Vorbereitung ift ber=

felbe iitm Xeile tuentgftenS bis jefct gelungen; benn es fyaben

bereite bie ©r$btfd)öfe oon Samberg unb Biburg uno 0ie

Sifdjöfe oon Speier, Stfaina, fiimburg, Xrier, Sßaberborn,

fünfter, (Sülm, SBürjburg ifjre perfönlid)e Xeilnafjme mir

$ugefagt unb aud) oon jenen $u @id)ftärt, SRegenSburg unb 9lug*=

bürg ift fie fo gut als gemijj. 11
) Ob aber unter ben jejjigeu

unglütflidjen Konfigurationen in SGÖien bie öfterreidjifdjen

3Mfd)öfe erftf>einen merben, ftef)t fet)r in grage.

„2Bir motten nun fcfjen, mag mir in SBürjburg snftanbe

bringen merben. Sflöge Gtott ba^u feine £ilfe geben! 9Jcand)=

mal miß midj aller SRut unb ade Hoffnung oerlaffen, toenn

id) in baS babnlonifdje ©eroirre unferer $t\t einen längeren

93licf merfe. Sollte man nidjt faft glauben, unfer in ßioili*

fation blafierteS (Suropa unb unfer oon ^ßf)ilofopf)ie $erfreffene3

$eutfd)fanb gefyen einer grofjen Slataftropfje entgegen, gleidj

jener ber SBölferroanberung. £te 3uftänbe finb faft biefelben,
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in bcn §öl)en roie in bcn liefen; nur bafj hinter bem allge-

meinen ßufamntenfturje fein Gfjriftentum ftefjt, meldje* au3

bcn Krümmern eine neue SBclt aufbaut, fonbern baS SReicf)

beä leibhaftigen 9lntid)rift$, ber 3taat unb $irdje nur ju einer

mongolifdjen Söüfte machen fann. £ie 3d)afale Reuten ja

jefct fdjon: ,$$ernid)tung ber ttirrfje', unb bie Siger fjaben ifjr

Serf bereit« oor bem (5fd)enf)eimer Xljore oorprobiert. 3n=

beffen mollen mir nod) auf ben oertrauen, ber allein bie SBagc

f)ält, unb tljun, tuas mir oermögen, ba& mir nidjt $u leicf)t

befunben merben.

„$(m 19. Oftober abenb« ober am 20. in ber Jrütyemerbe ict)

nad) Jranffurt fommen. 3cf) fjoffe ba$ Vergnügen $u tmben,

3ic auf eine Stunbe fpredjeu ju fönnen. Unter nochmaliger

SBicberfyoluug meine« Saufe« unb ber Verfidjerung meiner cor*

Süglidjen £od>ad)tung oerblcibe id) (5m. £ocf)mürben ganj

ergebender t SofanneS, ©rjbifcrjof.

„ftöln, am 14. Cftober 1848."

£emnad) ift Töllinger roeit mefjr an ber Vorbereitung

ber SBüqburger 93ifdjofÄüerjammlung beteiligt gemefen, al«

bieljcr befannt mar. 18
) ©« ift fjeute aber fdrtucr, ben Anteil

Pödinger« an bem ®eiffelfdjen ^romemoria nod) feftyuftellen.

Xodj wenn man ben 33rief bc« ©rjbifcfmf« (ben Vergleid) ber

Öegenmart mit ber 3e^ oer „Völfermanbcrung" unb bie Sr*

Wartung einer „gro&en Äataftroprje") mit bem ^romemoria

üergleid)t, (o ift fein ä^eifel, baß öeift'el ber Eingang beä*

leiben angehört. $ic barauffolgenbe $lu«einanberfefcung über

9tationalit)nobe unb SRationatfirdje, auffallenb öermanbt mit

Xöfltngerö 5ort
l
e^ull3 oer £ortigfd)en Ä ircf>cngefcr)icr)te, feinem

9)toin$er Xoaft unb Referat über 9JationaIfird)e in SBürjburg,

ftammt ^meifello« Don Söllinger. 9lucf) bie Sluffafjung ber

3eitlage unb ber 8tit untertreiben fid) oon bem ©ingange.

£od) auc^ oie nädjften fünfte, meiere er felbft auf ber £on-
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ferena $u Jfranffurt angeregt hatte: „Stellung jum Staate, jit

ben Seften, gegen bie $emofratifchen in ber ttirdje felbft",

führte $öütnger au«, roobei nicht auSgefchloffen ift, bag ®eiffel

3nfä|e machte, So fc^eint namentlich bie Ermahnung ber

(f
2Bei3f)anptfcf)en 3üuminaten==Spätlinge

M
in SBerbinbung mit

bem batterifchen £ultu«mintfter Deisler eine 3u*hat ©eiffefö

*u fein, tiefer fclbft aber bezeichnete al« bie üon if)m au«*

gef)enben fünfte jene, meiere fagen, bafj „über bie unjertrenn^

bare Einheit änrijdjen ber beutfd>en $ird)e unb ber 9Jcutter=

fird)e t>on Rom eine offene nnb entfdjiebene (Srflärung abge-

geben", „bajj ber fyl. Stuf)! oon ber beuorftetjenben SBerfamm*

lung ber 93ifd^öfe unterrichtet, unb ebenfo, bafj alle«, ma« oon

feiten biefer SBerjammlung vereinbart ober al« SBunfd) au«ge;

iprochen roerbe, ber ©utfjei&ung be« fy. $ater« unterbreitet

werbe, fo baß burd) alle« bie« bie oollftänbige (Sinigfeit unb

Unterroürfigfeit be« beutfd)en (Spiffopat« gegenüber bem f)i.

3tur)(e $um 2lu«brud gelange unb noch wnnef)rt merbe". 13
)

(Snblid) am Sonntag, ben 22. Oftober fonnte in 2Bür^

bürg bie oorbereitenbe Sifcung ftattfinben. $öllinger mar

nid)t anmefenb unb fehlte auch in &er !• Sifcung am 23. Cf=

tober. üttan mu& aber felbft feine Slbtoefenheit al« eine

empfinblid)e fiüde in ber Skrfammlung gefühlt haoen, weil

ber 93tfdjof SB!um oon Himburg ihn al« feinen 5;heoIogen

fdjleunigft oon JJranffurt nach Söürjburg berief. £er II. Sifc=

ung am 24. Oftober roohnte er, ,,ba« entfdjiebenfte geiftige

latent ber ganzen 5$erfammlung", bereit« „al« zugezogener

$heotog" bei, unb mürbe noch in berfclben Sifcung unter

Söeigebung ber $)omfapitulare §erjog*6ulm unb &rabbe =

fünfter 311m Referenten über ba« ^erhältnt« jnrifchen Kirche

unb Staat ernannt. 3>od) beteiligte er fid) auch oujjcrbem

iet)r lebhaft, teil« al« Referent, teil« al« £ebatter, an ben

Sßerhanblungen. £« erscheint jebod), uachbem bie ^rotofolle

oollftänbig gebrudt in ber Äonjilienfammlung oon sJJkria
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i'aad) vorliegen, nid)t tfjunlid), olle einzelnen äufjerungen Töl=

lingerS, oft audj über unwichtige Tinge, fu'er mieberaugeben.

(53 foü otelmefjr mtr ba8 fjeroorgefjoben werben, was ferne

bamalige (Stellung unb Slnfidjten erfennen läjjt.

Sd)on in ber IV. Sifcung am 25. Oftober ftanb fein

„Vortrag über baS ^erfjä (tniä ber ßirdje jum Staate 14

auf ber TageSorbnung, für welche „flare unb grünblidje Ch>

flärung" ber (Sr$bifd)of ^Bicari if)m feinen Tanf auSfprad). Tie

(Erörterung gefjt oon ben unfidjeren politifdjen Sertyältniffen ber

(Gegenwart auä unb fa&t fid) in folgenben fünften jufammen:

„1. Tie Trennung ber ftirdje Dom Staate felbft fjerbeiju;

füfjren wirb nidjt als Aufgabe ber Äirdjc in Teutfdjlanb er-

fannt; bie &ird)e öerfjält fid) paffio, wenn bie Staatsgewalt

fid) oon ifjr trennt; 2. bie beutfdje ftirdje erfennt bie $er-

faffung an, weldje ber Staat in Teutfdjlanb fid) geben wirb,

behält fid) aber öor,mit möglicher Schonung bcftetjcnber (£inrtc^t=

ungen nad) ÜRaftgabe jener SSerfaffung ifjre SBerfjältniffe $u

bem neuen Staate gu orbnen, in unoerrummertcr öenuf^ung

jener Jreiljeiten, weldje bie Ökunblage ber neuen Orbnung

büben; 3. ber beutjdje ©piffopat wirb in Slnerfennung ber

^erbinblidjfeit ber swifdjen ben beutfdjen ^Regierungen unb

bem apoftolifd)cn Stufte ju tRcc^t bcftefjenben Verträge feine

3nitiatioe $ur Sluflöfung berjelben ergreifen; 4. werben jebod)

ber fttrdje bie polttifdjen föed)te, bie fie bisljer genoft, ge-

nommen, fo wirb bie ilirdjc fid) genötigt fefjen, ju bem ur=

fprünglidjen $erl)ältniffe freier ^Bewegung surücfyufefjren,

traft beffen fie alle tt>re Angelegenheiten felbft anorbnet unb

oerwaltet; 5. bei (Erwägung ber Sßeränberungen auf bem

politifdjen Gebiete, fraft bereu ba$ Subjeft, weldjeä bie in ben

ftonforbaten bem Staate jugefdjriebenen ^iectjtc ausgeübt f)at,

ein firdjenfeinblidjcS geworben ift, bürfte ber beutfdje (Spiffopat

eine Änberung jener Verträge bei bem apoftolifdjen Stuhle

je£t ober in nal)er 3"^nft beantragen; 6. nimmt ber Staat
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1

mirflid) eine anrid)riftliche ©cftaltung an, fo mirb bie Sirene

bie in grage ftef)enbe concordia md)t ju ihrem Ieitenben

^ringip mäf)len. Wogegen mirb bie ßirche öou £eutfchlanb

fid) bem Staat öertrauenSboll roieber nähern, wenn bie poli=

tifdje ©eroalt lieber eine ifjr günftige SBenbung nimmt." 9todj

oerfdjiebenen Äu&erungen, namentlich beS üöifdjofs SRichara,

mürbe Pödinger eine neue föebaftion mit SBerücffichtigung

ber t>orgebrad)ten 23emerfungen aufgetragen, roeldje ntd)t oor=

fjanben, 14) aber in bie
r,$)enffchrift" ber 53ifd)öfe an it)rc

©laubigen mehr ober roeniger übergangen ift.

3u ber Debatte über bie Schule (V.—XT. Si£ung)

ging Pödinger üon ber $lnfd)auung au$, „baß ba$ Staate

monopol bezüglich ber Unterrid)t3anftalten aufhören roerbe",

unb „ba& mir baS fRecht forbern müffen, Schulen ju grünben

unb of)ne StaatSeramen ju lehren — eine Überzeugung, $u

ber bie Slbgcorbneten in granffurt nad) rood)enlangen (8h>

mägungen gefommen feien. „$)ie ßircfje" — führte er meiter

aus — „mürbe in ihrem SRedjte fein, menn fie unbebingte

Sefjrfreüjeit für fid) in ftnjprud) nimmt. $er Staat roill ja

fein djriftlidjer mehr fein unb bietet ber $Hrcf)e feine (Garantie

mehr. SBie fein göttliches, fo ftcf)t bem Staate auch ^em P°*

fitiüeS flted)t auf fieitung beS Unterrichts jur Seite. (Sr mar

früher nicht im Söefifc biefeS Rechtes, ha* öielmehr fpäter es

ufurpiert . . . ©egenmärtig ftrebt man bahin, allen Sinflufi

ber Kirche auf bie Schule grünblich ju befeitigen. 3n folgen

33erhältniffen foll bie ftirdje roemgftens auSfpredjen, roaS ihr

gehört: baS föed)t unbebingter ßehrfreiheit."

©rft am 4. 9?oüember in ber XXI. (9lbenb=)Sifcung

famen bie ©egenftänbe $ur Sprache, um melche Pödinger fid)

bamalS am lebr)aftefteit intereffierte, junächft bie Abhaltung

tron 2)iö3efanfunoben. SWachbem ber (Srjbifdpf SBicari fie

für bie ^iöjefe greiburg nicht für rätürf; erflärt unb um föat

für fein Verhalten gebeten hotte, fprachen fid) alle Stimmen,
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inabefonbere ber $ijd)of uon ^kffau, für ü)re 9lbf)altuna,

au$, unb bent fdjlofc fid) aud) Eöllinger an, ba bie ^lb-

Haltung t>on Siösefanfunoben, wie ber SBifdjof üon $offau

fdjon bemerft I)abe, ein ®ebot ber äird)e fei unb fid) oom

^ßrtn^tp unb bem praftifcfjen Stanbpunfte au£ empfehle. &uf

btc flufjerung bc$ Eräbifdjofs öon greiburg eingefyenb, be=

merfte er weiter: „9ftcr)t burd) SBillfür, fonbern burd) ben

$rang ber 3eit unb bie Sage ber weltlichen Regierung gegen-

über, f)abe aud) bie Slbminiftration ber &ird)e eine

burcaufratifdje gorm angenommen. $a$ Rapier ift tot

unb falt, unb erfetyt nur fd)led)t ba« lebenbige 2öort unb bie

ötnwirfung, bie oom Söifdjof ausgeben fott, unb namentlicf)

fehlen ben 8d)riften bie gehörigen Erläuterungen, e3 fcr)leii

fo mand)e Littel ber Skrftänbigung, bie fo notmenbtg finb,

bamit baburcr) bie lebenbige Söedjfelwirfung jroifcr)en Sifdjof

unb MleruS wieber fjergeftcllt werbe. Sin foldjeä SDftttel

fei befonberS aud) bie Slbtjaltung oon ^iö^ejanfünoben,

bie er für notweubig erad)te. Er fjabe aber bod) 93eben!en

gegen einen allgemeinen 2kfd)lu{3, baft ba« Snftitut ber

Xib^efanfnnoben tycrgeftellt fein füll. Einer joldjen 93or=

fdjrift fönnte in einaelnen Siefen unmöglid) oöllig ent»

fprodjeu werben, unb bie Herren 53ifd)öfe würben fid) ferjr

gebunben füllen, wenn fie jcbcS 3af)r bergleidjen Sünoben

abgalten follten. Er ftellt bafjer ben Antrag in folgenber

S33eife: ,£ie 5Mfd)bfe befdjliejjen, $iö$efanfnnobeu je nadj ben

58ebürfniffen unb ber befonberen Sage ber £iö$efe in mibe-

ftimmten äwifdjenräumen abgalten/ Sei ber SBieberbeleb*

ung biefeS SnftituteS fönne ber Söifdjof bie guten ©eiftlidjen

gleidjjam wie eine £eibwad)e um fid) oerfammeln, unb burd)

biefe auf ben weniger tüd)tigen Seil be§ töleruä einwirfen.

3o, ^offc er, werbe in iöälbe ber gan$e ttleruS um feinen

!öijd)of fid) jd)aren, unb eine innigere Harmonie jmifdjen beiben

ftattfiubeu al$ früher, wo ber Staat fid) fo häufig jwifdjcn
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Söifdjof unb ÄleruS funeingefdjoben. 2>a3 werbe anberä unb

beffer werben. 2Baä jebod) ben 3uftöno ocr ^iö^efe greiburg

betreffe, fo tyabe btötjer bie oberr)irtücr)e 93ef)örbe mit öoHem

fHcct)te fid) geweigert, bie $anb jur Slbfjaltung oon $iö$efan=

ftjnoben $u bieten, ba ja aud) in onberen $iö&efen feine ge=

galten würben, unb bie barnad) SSerlangenben tciCtncifc fdjledjte

Slbfidjten Ratten. SBerben ober anberSwo ©nnoben gehalten,

fo wirb man fie aud) ba nidjt oerweigern fönnen. SEBic aber fann

bem fdjäblidjen ©influffe ber fdjledjten ©eiftlidjen bort begegnet

werben? Stiles beute an, bafj e$ bort ju einer ftriftS fomme;

bie 8imobe werbe fie befdjleunigen, unb ba$ fei fein Unglüd

3öenn nun ber ©rjbifdjof einen SReoerS entwerfe, in weldjem

bie brei oon $iu£ VI. in ber 23ulle: Auctorem fidei, mit

bem Slnatfjem belegten fünfte 16
)

enthalten finb, unb biefe oon

ben ®eiftlid)en untertreiben lie&e, fo wären jene, bie beren

Untertreibung oerweigerten, eo ipso oon ber Sonobe aus*

gcfd)loffen; jene aber, bie unterzeichneten, gärten fid) felber

gebunbeu. Überhaupt liege in ben ^iö^efanfanoben ein £eil*

mittel. 3n jeber ^tö^efe bürfte ber gutgefinnte Xeil be$ töleruä

bie ^Majorität bilben; baä gan^e 3nftitut würbe bienen, baS

firdjltdje 93ewuf}tfein $u werfen, unb Aar &u machen."

$luf bie iöemerfung be3 33ijd)of§ oon Sülm in ber

XXII. Sifcuug: „(5r fei nirf)t für ben . . . oorgefdjlagenen SReoerö,

eine foldje Maßregel errege Sftijjtrauen, unb wer mit ber ittrdje

verfallen, ber laffe fid) aud) burd) f)unbert SReoerfe ntdt)t binben",

erläuterte Pödinger {einen $orfd)lag näfjer bafn'n: „$en 2$or=

fdjlag jur Slbnafjme oon SReoerfen fjabe er nur in betreff ber

(Sr$biö$efe greiburg gemalt, bort würben SReoerfe nid)t erft

2fti§trauen fyeroorrufen, oielmefjr oor allem baä Vertrauen

ber ©utgefinnten befeftigen; baä geredjtefte äRijjtrauen fei auf

<Sette ber fircr)Iicr)en 3kf)örbe. $as 9Hittel foldjer SReoerfe,

refp. Xfjefen, fei mit gutem Erfolg oon (Srabifdjof (Slemenä

Sluguft oon ftöln angewanbt worben. Söenn eine Partei, wie
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in Srciburg, [jcröorrritt, bic nicht abfallen, fonbern unter firch=

lieber StfaSfe ihre oerfef)rten 3mede erreichen will, fo werbe

if)r nur baburd) entgegengetreten werben fönnen, bafe man if)r

foIct)e liefen oorlegt. ©egen foldje Üeutc fei bie ocTlangte 9lb-

legung be$ Xribentinifchen ®lauben$befenntniffe8 eine fdjwadjc

SBaffe. Äuenjer unb öenoffen würben e$ ohne weiteres unter*

zeichnen unb fid) nid)t im geringften gebunben erachten. @r

gebe feinen Borfdjlag wegen Slbüerlangnng eine« föeöerfeä ber

Beurteilung unb 2Bürbigung bc$ $errn ©r$bifchof3 oon Jrei=

bürg anheim."

(5$ würbe auch nod) in ben folgenben Sifcungen über

ben ©egenftanb oerhanbelt, unb als in ber XXIV. ber Borfifcenbe,

©rjbifchof ©eiffel, bie Berufung $u ben $iö$efanft)noben als

bie #auptfd)Wierigfeit bezeichnete, führte Töllinger au«: „Tie

Sdjwierigfeit ber Berufung ift minber gro&. Ticfelbe würbe

nur bann Dorfjanben fein, wenn ein gewiffer Teil beä ftleruS

au3gefd)loffen würbe. SGßirb bie Berufung mit Ütücfficfyt auf

bic Bebürfniffe ber Seelforge eingerichtet, fo finb erhebliche

Einwürfe nicht $u fürchten. Ta$ ^rin^ip ber Bertrctung

burch 2öaf)l finben wir fchon auf bem ftonjil oon Äonftan^

unb auch Dei Tiöäefanfunoben fteht nicht* im SBcge, einen

Teil be$ ftleruS burch 3öaf)l $u berufen. Tiefe 9Baf)l ift nur

bem ^farrfleruS ju geftatten. $lu$ ber 3<rf)l ber §ilf3priefter

hat ber Bifd)of biejenigen jn beftimmen, weldje an ber Snnobe

Slnteil nehmen foflen. Turd) 9Wachinationcn einzelner Un$u^

friebener, welche etwa auf foldje gormfragen fich werfen, foßen

bie Bifdjöfe fich nic^t cinfd)üd)tern Iaffen. Tie Autorität ber

tiereinten Bifd)öfe wirb wiberftrebenbe (Elemente befchwichtigen.

%\\d) auf jene 2öaf)len hat ber Bifdjof Gelegenheit, ^cilfamen

CSinfluß &u üben. Überhaupt finb bie auftauchenben Übel-

ftänbe nicht ju Dergleichen mit ben gro&en Borteilen ber

Tiö^efanftnoben. Ta$ Berlangen nach ift fo öielfad),

baf$ bcmfelben Rechnung getragen werben tauft. @$ finb
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nnrflid) Übelftänbe oorfjanben, bie burd) ba8 feitfjerige, in

bcr £ treffe fyerrfdjenbe papierne Regiment nid)t abjufteflen

finb. 2)ie 9tad)teile, meiere auä einem längern |jinau£fdneben

ober gänjüdjen Unterbleiben ber 25iöje{anfönoben entftefjen,

finb grofc. Sinen Sflcfurd nadj 9lom fjalte id) nidjt für nötig.

$ie Söifc^öfe müffen am beften miffen, roaS in iljren $)iö$efen

not tt)ut. £a bie Siefen fetbft fo oerfd)ieben finb an 3af)t

unb Umfang, fo braudjt aud) bei ben Smtoben eine bud)=

ftäblid)e ÖHeidjförmigfeit ntd>t ftattgufinben. 2BaS bie $Uf**

geiftlidjen betreffe, fo fyaben btefelbcn bei ben ftapitelsoer*

fammlungen aud) meber Sifc nodj Stimme, unb toerben fitfj

alfo bei ber ^iö^ejanftinobe nid)t beftagen fönnen." GS tjatte

nur berftarbinal Sdjroaraenberg nod> ba3 53ebenfen: „3n

ben meiften öfterreid)ifd)en ^rooinjen feien bie SRuralfapitel

nod) gar nicfyt organifiert; bort fönne alfo bie 9iid)tberufung ber

£>tlf£geiftlid)en mögüdjerroeife größere Srfnoierigfeiten bieten";

aber $)öllinger begegnete bem 93ebenfen mit ber 93emerfung:

„$ic £ilfSgeiftlid)en f)aben bod) roof)I ade ba3 SBetuu&tfein

einer fird)lid) nod) gan$ abhängigen, unfelbftänbigen Stellung

unb il)rer Slbl)ängigfeit oom Pfarrer. Sterben einzelne ber=

felben berufen, fo toerben fte fid) fef)r baburd) geel)rt füllen.

Unjiemlic^e Prätentionen unb Oppofitioncu toerben öon ben

§ilf£geiftlid)en umfomeniger ju fürchten fein, ba in ben meiften

2)iöjefen ber jüngere $Ieruä gut ift."

$amit mar bie Berufung ber S)iö$efenfünoben burd)ge=

brungen, unb c£ fragte fid) nur nod), ob tynen, mic Oer*

fdjiebene 93ifd)öfe meinten, Äonferenjen oorauSgefjen fotten.

dagegen mar inbeffen $öHinger: „$luf Äonferen^en r)at ber

53ifd)of nidjt bie legale Stellung unb Straft mie auf einer

Sunobe. £ie Äonferenjen fjaben in 3>eutfd)lanb oielfad) einen

üblen Älang. Anberg fei e3 mit ber $iö$efanjönobe. 9ttan

trete alfo offen unb Aar, mie e$ biefer fjofjen Serfammlung

äiemt, mit ber beftimmten (Srflärung fjeroor, bafj bie ©in*
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füfjrung ber Tiöaefanfrmobe erfolgen folle." ©3 mar ba3

lefctc SBort, ba« über tiefe Sache gefprochen mürbe. 3n ber

folgenben Slbftimmung mürbe bic Berufung ber Tiöaefanfnnobert

cinftimmig angenommen.

3n ber XXV. Sinnig am 8. SRooembcr mürbe „ins*

befonbere auf Anregung be« Stifapropfte« Pödinger eS für

fefjr fjeilfam erflärt, überall fogenanntc Sonntagäblätter

hervorzurufen". Gr mürbe, nadjbem „bejüglid) feine« 9ln*

trag« auf befferc $anbf)abung be« fird)ttchen (SenfurmefenS

für @rbauung«= unb (Gebetbücher ber $ifd)of oou 2im=

bürg aufmerffam gemacht, mie mistig folche« namentlich be-

jüglid) gemiffer, abergläubifd)c Tinge entljalteuber Schriften

fei", mit ber Jormulierung eine« furzen 93efchluffe« über beibe

fünfte beauftragt. 3n ber glcidjen Sifcung fprad) er aud)

fetjr marm für bie oon ben SMfchöfen oon Trier unb 2im=

bürg beantragten, oon ÖJeiffel unb bem SBifdjof Tittricf)*

Treiben mit 3ur^(Itlattung befyanbelten $olf$miffionen,

ju meldjem ßmerfe gemeiufam für ganj Teutfdjlanb ein 3n=

ftitut, burdj meldje« bic 2lbf)altung oon SBolfämiffionen er=

möglidjt unb gefid)ert fei, gegrünbet merben müBte.

ßnblid) fpracfj er nod) gegen bie Jrage: „Söic fönneu

bie ©ifdjöfe ba, mo fie bi«f)er 9Kitglicbfd)aft in ben refpef*

tioen Kammern befajüen, fortan eine beratenbe Stimme ftdj

bei ber ftaatlidjen ÖJefe^gebung bemuhren?", melcrje 53ifcr)of

$ittrid)Bresben geftellt r)atte. Üttan folle „btefen ®egen*

ftanb oerlaffen. Sd)on bisher t)ätte bie Äirdje in ben fiänbern,

mo i^re $ifd)öfe feine Stanbfdjaft befafjen, mie in ^reufjen,

be«holb feineSmeg« ben ßänbern gegenüber, mo bic $ifd)öfc

Si$ unb Stimme in ber erften Cammer gehabt, in einer

nachteiligeren Sage fid) befunben. 9Jachbem aber ber Staat

oon ber Äirct)e fid) getrennt, märe eine fo(d)e politifd)e $er*

tretung be« ©piffopatc« fogar nachteilig für bie Äirche. Tie

tttrerje merbe fortan mel freier baftehen, menn ihre SBifcfjöfe
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in feiner Sßeife mehr auf ihre poIitifd;e Stellung in ben

Hämmern eine fRücfftc^t ju nehmen ^aben. (5r fei olfo ber

9lnfid)t, bafj bie 23ifd)öfe in biefer Sad)e meber etmaS bafür

nod) bamiber tfjun foflen." Unb ba ber ^ßräfibent fid) bamit

oollfommen etnöerftanben erflärte, aud^ ßarbinal Sdjroarjenberg

unb ber 5Mfd)of oon OSnabrücf in gleidjem Sinne fid) au£=

iprad)en, mürbe ber ©egenftanb öerlaffen.

$er ©egenftanb, melier SMinger am meiften am
§erjen lag, bie Einigung ber fatholifdjen $ird)e

EeutfdjlanbS, fam in ber XXVI. (Slbenb=) unb XXVII.

Sifcung am 9. unb 10. SRoüember jur 5$erf)anblung. 25ie

Referate barüber maren fämtlich if)m felbft übertragen unb

mürben oon if)m ber SBerfammlung in ber XXVI. Stfcung

üorgetragen. 3unärf)ft über einen „bringlidjen Antrag be8

Q3ifd)of3 2öei3*<Speier megen £erfteHung ber (Sinfjeit unb

einheitlichen ©efd)äft3leitung unter beut beutfehen

(Spiffo pat", ber üon Pödingers £anb gefdjrieben unb be3*

megen (auch megen ber ©titifierung) ohne 3meife( öon l§m
fctbft öerfa&t ift. @3 mar barin beantragt: „25ie fyofje *Ber=

fammlung möge befc^tießen, refp. ben §errn ©rzbifdjof öou

&öln erfudjen, baß er big jur näcr)ften 9iationa(fmiobe bie

Seitung ber gemeinsamen Angelegenheiten übernehmen, bie

Snitiatme in allen noch entja Su faffenben 53efd)lüffen ober

anjuorbnenben Sttafjregeln ergreifen unb bie barauf bezüglichen

Berichte, Anfragen, SBorfcr)(äge ber einzelnen Prälaten ent-

gegennehmen möge." Mein fd)on bie Referenten, neben $öl=

linger görfter unb £er$og, mobifijierten ben Antrag bahin:

„bafj bie Jührung ber gemetnfamen Angelegenheiteu be3

beutfehen (Spiffopatö unb bie Seitung ber firdjlichcn barauf

bezüglichen ©efdjäfte einem ber beutfehen Metropoliten prooi*

forifch unb btd zur ©erfammlung ber Stationalfonobe über-

tragen merbe; bie ^or)e SBerfammlung möge aber ben bamit

ZU betrauenben Prälaten etma am @nbe ber Konferenz burd)
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ein geheimes Sfrutinium fäinttidjer 5Mfd)öfe unb bifdjöfüdjen

Stellvertreter mahlen." $er Antrag nmrbe aber aud) in

biefer 3orm in ber XXVII. Sifcung nidjt angenommen.

$ann referierte £öllinger in ber XXVII. Sifcung über

ben Antrag be£ 53ifd)of$ ^üller=2Jcunfter, „gemeinfame

Vertretung bc$ beutfdjen (Spiffopata in SRom be*

treffenb", ber mit einigen 3ttobififationen angenommen mürbe;

ferner über bie Abhaltung einer SKationalfünobe, morüber

nod) in berfelben Sifcung einftimmig bcfdjloffcn mürbe: „$ie

in Söürjburg oerfammelten ©rjbifchöfc unb Vifdjöfe finb in

Anbetracht ber eingetretenen 2age ber £ingc in $eutfd)lanb

oon bem lebhaften Söunfdje befeelt, bafj, fobalb e$ gefdjehen

fann, ein beiirfcf>ei3 National fton^il abgehalten roerben möge.

$iefelben befd)lie§en $u biefem ßnbe, bie Vemilligung be$

heil. Stuhles jur Abhaltung eines folgen 9*ational=$onailS

fofort ju erbitten. Sie befd)Iie&en ferner, bie übrigen nidjt

^ier amoefenben, ^u Deutfcfjlanb gehörigen flRetropoltten tyex*

oon ungefäumt in Kenntnis $u fefceu. 3n betreff ber näheren

33eftimmungeu hinfidjtlid) ber Abhaltung roerben bie perfönlid)

hier anroefenben §odjro. fünf Metropoliten erfuct)t, fidt), fobalb

bie Verhältuiffe eS gcftatten, an ben Ijeil. Stuhl $u roenben,

um auf fanonifdjem Söcge baS ^ational^on^il juftanbe $u

bringen, rooju biefclbcn fid) bereit erflären."

80 badjten bie 5Mfd>öfe $eutfd)IanbS unb bie tum ihnen

herbeigezogenen Xheologen. Sie alle glaubten, bie Berufung

oon SRationalfunoben mürbe junt Vorteile unb Segen ber

beutfdjen Sltrct)e auSjdjlagen, oerfäumten aber, ftd) $u fragen,

ob fie auch {m 3ntereffe föomS liege. 3n ber Ztyat mar

man bort bereits über baS ^romemoria ®eiffelS, in meinem

als bie Aufgabe ber Vcrfammlung bie £erfteHung einer

beutfchcn SKationalfirche bezeichnet mar, bebenflich gemorben

unb hatte in ber 28ür$burger Verfammlung felbft fdjon eine

SRatioualfnuobe erblidt. AlSbalb mürbe baher in 9tom eine
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„£enfjdjrift be$n>. eine 3ufaml1ie"fte^unÖ öon 93ebenfcn über

Kationalfmioben" ausgearbeitet, meldte gerabc an bem 9. Ko=

oember, au melchem man in SBürjburg ben 33efdt)tu6 über

Berufung oon Kationalfonoben fajjte, oomKuntiuS in TOincheu

an ©eiffel nach SBürjburg getieft mürbe. Sie ift nidjt be=

fannt; aber au3 ber Antwort ©ctffetö an Saccout: „e3 ^anbelte

fid) um feinerlei regelrechte Snnobe noch um irgenb einen

Primat unter un3", 16
) gct)t fjeroor, bajs Korn bie beutfetje

Kationalfirche bereite in Söüqburg fonftituiert fat). (£3 nnirbc

bafjer auch in bem erften, oou ber Sßerjammlung an ben ^ßapft

gerichteten Schreiben auSbrüdlidj betont, bafj fie fid) burdjauS

ben Kamen einer Stjnobe ober eines Hon^tld nirf)t beigelegt

habe. Slber obtuor)( fic in einem feiten Schreiben bie

$ringltd)feit unb ben Kufccn einer Kationalfonobc bem Zapfte

bar(egte, genehmigte er fie ben bcutfdjen $3ifd)öfen in feinem

$reoe oom 17. 2M 1849 fo roenig, als in einem anberen

oom gleichem Sage ben fran^öfifchen. 17
) 2)er eigentliche

GJrunb ber Slbneigung KomS gegen Kationaljtmoben mar

5toar nicht angegeben, aber als (Sr^bifc^of Ketfad) nur bic

3toei batjertjehen ^rooinjen ju einem Äonjil oerfammeln

roollte, es ganj offen: „Se. £eiligfeit erflärte, ein

Kationalfonjil ber banerijdjen 33ijchöfe in feiner Söeije bc=

gutadjten ju fönnen, megen ber laut (Erfahrung nur ju häuft]

au£ Kationalfonjilien für bie allgemeine fttrdje h^orge-

gangenen (Gefahren.
u 1

8

)

(Snblich referierte SMinger in ber gleichen Hbenbftyung

am 9. Kooember noch ü°cr bie Organifation einer beutfcfjen

Kationalfirdje, bie barin beftet)en {ollte, „bafe eine orgauijd)

georbnete Serfaffung ber beutfehen Äirdje eingeführt, b. t). ei»

^rimaS nrieber anerfannt mürbe, unb ein bleibenber SBerfetjr,

ein gemein{d)aftlicheS benehmen, unb in befonberS roid)tigen

Jällen ein gemeinjd)aftlicheS ^anbeln unb Auftreten burd) bie

ftete unb regelmäßige $erbinbung ber Söifdt)öfe unter cinanber

ftrifbTt*, erben laainfltr* II 29
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fid) bilbete, unb bafj biefer Seil ber fatfmlifchen #ird>e, auf

einer SRationalfnnobe ooüftänbig vertreten, für alle beutfdjen

ftirdjen binbenbe 93cfd>Iüffc faßte." $er Vortrag fanb eine

fo rücfyaltfofe äuftimmung, ba& ber SRebner, gegen ba3 fonftige

Verhalten beS oerfammelten SpiffopatS, nicht bloß oft oon

lautem SBeifalle unterbrochen, jonbern am Sdjluffe mit allge^

meinem Sipplaufe gelohnt mürbe. 9cur einer blieb füll unb

jollte feinen Seifad, — ber Grjbijdjof SReijadj. 19
) $a mochte

£öllinger allerbiugS glauben, baß aud) biefer oon ihm fein

Seben lang gehegte ©ebanfe oon ben 93ifd)öfen angenommen

merben mürbe; allein über 9cad)t änbertc ficr) bie Sachlage

uollftänbig. ©eif fei, fo ersten bie Herausgeber ber ÜKaria*

Öaadjer ftonjilienfammlung, benahm fid) barüber mit einigen

ftollegen, unb man fam überein, „baß bie 9cationalfirdjc

et)rcnootI in ben Sitten ber 5krfammlung begraben merbe".

$3 gefdjah in ber Ztyat fo. $1(3 am nachften borgen in ber

XXVII. Sitzung bie grage jur SBerhanblung fommen foüte,

.Rollte bie t)or)e Sßerfammlung bem oon Sßropft $ötlinger

über biefen ©egeuftanb am geftrigen Xage gehaltenen Referate

bie oerbiente Slnerfennung, unb mürbe berfelbe, nacr)bem ber

Referent felbft erflärt hatte: ,bie 9cationalfird)e erachte icr) für

bicSmal burdjgefallen
4

, (auf Antrag beS ^räfibenten) $u ben

Elften genommen", £ie 9cationalfirche mar aber nicht nur für

bicSmal, fic mar für immer burdjgcfallcn. Heiner ber SBifdjöfe

magte mein; an fie $u benfen, außer 9? ei fach, Ju ocm ä^erie,

$öllinger megen feines Referats in 9tom gu benun^ieren.

sJJcan fal) eS bort lieber, baß fich bas fatholifche $eutfchlanb

ju einem oon 9)cain$ aus geleiteten
,r
fatr)o!tfci)cn herein" or*

gauificre, bem fiel), mie ber ilaplan Heinrich fct)on auf ber

2Bür$burger SBerfammlung fagte, bie $iftf)öfe anließen

follten. 20) Sie mürben audj immer mehr oon biefem herein,

ber ihnen auf feinen öJeneraloerfammlungen bie $irefrit>en

gab, abhängig, ftatt baß fie felbft auf 9cationaljmtoben bas
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1

2öof)l ber beutfdjen Äircrje berieten unb barüber SBcfcfjlüffe

faxten.

Gnbftcf) beteiligte fich 2>öflmger in ber XXIX. ©ifcung aucr)

an ber £i£fuffton ü6er bie bifchöflicrje „$enffchrift", beren

^tbfaffung 9Jcor. Sieber anoertraut mar, unb forberte ins*

befonbere bie Ermahnung be3 traurigen 3uf*an&e3 in ber

oberrheinifchen ftirchenpromnj, joroie beä Übelftanbeä ber

pacenerungen bei ben fachlichen Ämtern, $amit war bie

„$enffd)rift" aber noch feine&oegä erlebigt. $er 93ifd)of

£ittricfj*$re$ben, ber bie täcfrftjdje SBerfaffung mit ihrem

^Xu«fcr)ht6 ber 3efuiten forotc aller neuen &löfter unb Orben

befcfjmoren hotte, mürbe barüber bebenflicf), „baß er e$ als fein

9ied)t anjetjen folle, jebeu beliebigen herein unb felbft bie

Sefuiten einzuführen". 9Jcan folle, bat er, bie $enffd)rift, bie

auc^ föne eigentliche Slbrefje habe, auf ba§ 9totionalfon$il

oerfd)ieben. Eiefe SBorte probierten Pödinger 311 ber Äußer

=

ung: „Sin 23ebenfcn, ba$ geäußert mürbe, teile ich ou^ näm*

lid) bie Sefuiten betreffenb. £ie £inau£fchiebung ber ^ßublifation

bte 511m Sßationalfonsil mürbe ein öitiöfer Qhkl fein. 2Bir

motten ja erft bie öffentliche Meinung orientieren, bamit bas

föationalfonsitium feine Stellung einnehme. Sluf bie Jrage,

an wen baä 9Jcemoranbum gerichtet fein fott, fei bie Slntmort

beutlich 9emi9 auSgefprochen. £a£felbe fei eine authentifchc

(Srflärung öon jeiten be3 (SpiffopatS an alle Äatholifeu, mie

meit fie hittfidjtlid) ber fechte ber Äirct)e gehen fönnen. 3aW=
reiche fatholijdje Vereine feien ins ßeben getreten, unb feien

ohne $ireftiüen in ihren Scftrebungen. (53 fei alfo eine Sage

oorhanben, mo eä unabtoeislicr) notmenbig fei, fich aussprechen,

fonft merbe ber (Spiffopat überflügelt merben. 2>ie Stelle be*

9)cemoranbums über bie religiöfen Korporationen merbe aller

=

bingS fehr f>äufig fo gebeutet merben, a(3 ob fich °ic

53ijchöfe ba$ Stecht oorbehalten, auch Sefuitcn einzu-

führen. 2Bir h<wen & in granffurt empfunben, mie nachteilig

29*
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e* fei, wenn man und biefeu Owrgonenfchilb eutgegen galten

faun, unb baburd) wirb man auc^ mit örfolg auf bie öffent-

liche Stteinung operieren. Tie Sefuiten finb bermalen eine

Uumöglid)fcit in Teutfdjlanb; (einer oon ben hochwürbigften

Herren benft baran, fie einzuführen; aber bleibt bie Stelle fo,

fo wirb man fid) auf fie werfen, um ben öpiffopat $u oer=

bäd)tigen. 9Ö3ir in Jranffurt haben und genötigt gcfcr)en, burd)

©cneral o. SRabomijs su erflären, baft fatfjoliidjerfeit* Don ©in-

füf)rung ber lehnten abftrafjtert werbe. Cb e3 bafjer nid)t

jwetfmäfng märe, in ber fraglidjen Stelle einen 3wiid)enfa£ ein-

Ziifdjieben, worin erflärt mürbe, baß man Ijiebei oon ben Seuüteu

gänzlich abfege? Vlber in 53ejug auf geiftlidje Crben überhaupt

fei in Sad)fen bod) ein wefentlidje* Stedjt ber &ircf)e beein-

trädjtigt, unb menn man bort bie Verfaffung geltenb

machen mollte, fo fönntc man ficf> bod) auf Jranffurt berufen".

Ter Vorfifcenbe Weif fei übernahm e*, mit ben Vijdjöfcn

Tittrid) unb 9tid)arz eine annehmbare £ laufei ftu finbeu, unb

e* mürbe enblici) befd)loffen: „Tie ocrfammelten (Sr^bifchöfe

unb 33tfd)öfe nehmen für bergleid)en (flöfterlichej Vereine ba*

gleid)c 9ied)t ber greiljeit ber Slffociation in Slnfprud), welche*

bie Verfaffung be* Staat* allen Staatsbürgern gemährt."

Tie legten (XXXI.—XXXVI.) Sulingen uom 13. bi* 16.

Sioücmber behanbelten mehr formelle fragen, woran Töllinger

fid) nur zweimal in unwefentlid)en Tingen beteiligte. 9torf)

ber legten Styling hörte er aud) noch im bifd)öflichen £aufe

einen ben Vifdjöfen oon £ofrat 53 ufj über bie Wrünbung

einer fatl)olifd)en Unioerfität gehaltenen Vortrag au.

Töllinger fdjeint oon ben ©rgebniffen ber Versammlung

fchr befriebigt gewejen 511 fein unb war gefpannt barauf, wie

ihre Veröffentlichungen, an bereu Verbreitung er ben leb-

hafteften Anteil nahm, aufgenommen werben würben. „Sie

fragen", fd)reibt Jlofc an ihn, „wie man hier bie ^ublüationen

ber SKür^burger Sonobe aufgenommen? Sehr gut; man f}at
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ficf) fef)r gefreut; gebe nur audj ber |nmme(, ba& ba3, waä

auf bem Rapiere ftef)t, uun aud) balbigft ausgeführt werbe"

(1849, gebr. 1.). Unb au 3örg fdjrieb er felbft: „,£>at mau

benu iu QJtündjcn uou ber f)ieftgen bifd)öflid)en ftonferenj

s
J?otia genommen, uub wie fjat man barüber gcurteUt? $a£

Schlagwort ,Uftramontane
4

nrirb lieber bie beften $ienfte

babei getrau fjaben. 9hm e3 ift nidjts bagegen ein^uwenben,

wenn ber ganje beutfdje ©piffopat ju ben Ultramontanen

gerechnet wirb: ber $ht$brucf crr)ält bamit feine richtige $eut=

ung." 21
) @r gab aber aud) nod) länger bie Hoffnung nidjt

auf, bafj fid) bemnädjft ein beutfd)e$ 9?ationa(fon^iI uerfam-

mein merbe.

S(uf ber anberen Seite fjarte $öllinger burd) fein S(uf=

treten auf ber SBür^burger 23ifd)of&)erfammIung aud) fein

perfönltdjeä 9frtfef)en aufterorbentlid) erfjöfjt, wie man an ben

^Sorten be$ 93ifd)of£ 33 (um &on Stmburg fiefjt: „Sßenn id)

fdjltcfitidj nod) bemerfc, bafc id) ber Skrfammmng in 2Bürj=

bürg mit greuben mid) erinnere, fo fann id) babei nidjt oer=

fdjweigen, baß nidjt wenig ber Umftanb baju beiträgt, baft

mir biefelbe 33eran(affung geworben ift, mit S^nen, uerefjrtcfter

greunb, befannt ju werben unb in ein näf)erc3 33ert)ältni^ 311

3t)nen $u treten — ein $erf)ä(tni$, auf wefdjes id) ftct$ ben

größten SBert legen merbe, unb weldjeS id) reetjt ba(b burd)

einen freunbfd)aftlid)en 53cjucr) üon Sfyncn befräftigt 311 fefjen

f)offe" (1848, $ej. 3). 3Bo fpäter ein litterarifdjeö (Singreifen

nötig fd)ien, rief man $öü*inger$ §ilfe an, unb aud) fonft

glaubte man fdjon feine ftnwefentjeit ate einen Segen betrauten

^u follen, wie c§ in einem S3riefe be3 cr^bifc^öfticfjcn Scfretörä

(Strebte in greiburg, melier ebenfalls in Söürjburg am
wefenb mar, 00m 13. S^ember 1848 ^um 9lu§brurf fommt:

„(5m. .^odjmürben erhalten hiermit einen SdjematiSmuS ber

greiburger (Sr^biöjefe. 2*) Sie werben ftaunen über bie 9ftenge

uon Pfarreien unb Söenefijien! 3)ie öröfee unferer Xiöjefe
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ift geling oud, eine .fcoupturfacfc Bieler ÜMfttnbt, loeldje jeber

gutmeinenbe ftatholif mit und beflogt. — 91 d), roie notroenbig

märe fdjon in biefcm 53ctrac^t eine fräftige Stüfce unb ©Ute

für unfern fyodjroürbigften $errn ©r^bifchof, ber ja mehr tfjut

unb thun muß, ald bad QJreifenalter fonft leiftet, ber aber

trofc Seinem apoftolifd)en Siferd unb Seiner unermübttdjen

Sorge um bad #eil feiner Tiöjefanen bod) nidjt überatt fo

toirfen fann, roie ed ber 3ufwnD unfered fianbed erheifcfjt.

(£iu tüchtiger CEoabjutor ift für und ein maf)re8 93ebürfnid,

namentlich bann, menn bie Freiheit unb Selbftänbigfcit ber

ftirdje eintritt, indbefonbere bei Slbhaltung ber Tiö^efanfunobcrt.

(Sd ift freilief) ferner, ben *ßlan, ben ich 3^nen in SSürjburg

fcf)on mitteilte, audjuführen, allein buref) ©orte« £ilfe fann,

wenn einflußreiche ÜKönner babei ftd) beteiligen, gemiß bie

Sache georbnet merben.

„Tic brei 3Jcanifefte ber 2öür$burger (Spiffopalfonferenj

machen bei und einen fcr)r guten (Sinbrud. Tad TOnifterium

hat Übrigend nod) nid)t geantwortet. Unter ben fürftttdjen

^erfonen t)at fid) bid jefct ber üflarfgraf SBiltjelm am fd)önften

hierüber audgefprodjen.

„9hm haben Sie ja auch £*nro ®uß in Jranffurt! SBir

münfehen redjt fehr, baß bie guten Äatr)oüfen ihren ©influß

auf ihn geltcnb machen, ihn jur ruhigeren Stimmung führen

unb ihm bie Klugheit lehren mürben.

„Söäre ed tyntn, hochmürbigfter £err Stiftdprobft, nidjt

möglid), oon granffurt einen $bfted)er nach greiburg ju

machen? 3d) jroeifle nicht baran, baß Sie manchen guten

Samen, raenn Sie auch mlr 3^* ty*x teilten, audftreuen

mürben!

„Ter hochmürbigfte $err (Jrjbifchof grüßt Sie ad)tungd=

notl unb f^lid)."

Tod) auch tyäto noch erinnerten fich Teilnehmer an

ber 2Bür$burger 93ifd)ofdüerfammlung mit greuben an bie »on
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SMinger bort enhtucfelte X^ätigfcit, „an bie SBärme unb

SBegeifterung, mit meldjer Sie für bte föedjte ber oberrheinifchen

ftircf)enpromn$ baä Söort nahmen" (fiongner^Ottenburg 1853,

3tfärs 12.). —
Übrigens mar $öllinger auch außer ber 93tfcr)of^öer^

fammlung rührig, um bte Sntereffen ber ®ird)e in ber Don

ifjm als fefjr gefatjröoH betrachteten iu förbern. $S galt

nac^ itjnt, eine öffentliche Meinung ju begrünben, unb $u biefem

3mecfe mar eine fat^ottfe^e treffe unbebingt notmenbig.

©c^on bei feiner Slnroefenheit bei ber fttflner $ombau=

feier mar er in ben ^lan ber ftölner ^att)otifcn eingemeiht

tuorben, eine 3eitun9 m 9^o6em Stile gu begrünben. ßr

zeichnete auch, 9^ aitberen ^arlamentSmitgliebern, mic

öon SRabomifc, t>on SBalln, SReichenäperger, Zuliefe

u. a., ^mei Slftien ä 5 Xfyaiex unb ging bei 23eftellung ber 9?e*

baftion bem Oberbürgermeifter ©raff an bie £anb. $a ihn

$öü*inger erfucht fyatte, für feinen greunb ^pt)it (ipd etmaS

ju tf)un, backte ©räff, obmof)! fc^on mit einem §errn Saum*
gartner angefnüpft mar, junächft an ihn. (5r fragt bei

$öflinger an, ob er ^htöty3 Su einem $auptrebafteur für

geeignet halte. $113 ©ehalt mürben für ihn 1500 Xfyakx ax\&

gemorfen. „$erfelbe bürfte infoferu fonferoatio fein, als bie

rheintänbifchen Snftitutionen gerabe biejenigen finb, monach

fich alle übrigen 2)eutfchen fehnen, fonft müßte er aber üor

allem ber {fortbilbung ber Einheit $)eutfchlanb3 aufrichtig

ergeben fein; Sie miffen, baß mir SR^einlänbcr nicht gerabe

bie beften Greußen finb, unb baß uns feine anbere Hoffnung

unter ben obmaltenben Sßerhältniffen bleibt, als baß unfere

Sage burch bie WuSficht auf ein großem allgemeines Sßaterlanb,

fomeit biejeS nur immer möglich ift, erträglich toerbe." Sin

jmeiter töebafteur fottte mit 800 Ztjakxn beftellt merbeu (1848,

Sluguft 27.). 3uöte"*) wuroc ein $err ®* Icr 5U einer miin° 5

liehen 23efpredmng beS ßeitungSprojeftS mit Pödinger nach
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ftranffurt getieft, ber ober, ba ^f)ttttp§ lieber in preufnfdje

Xienfte gegangen wäre,* 3
)

CSfje^t), töebafteur ber greiburger

3eitnng, $um erften unb ßanber, SRebafteur be« $olf«boten

in SWündjen jutn feiten ItRebafteur oorfdjlug; unb ©frörer

wollte nod) einen ^Repetenten au« Bübingen für ba« 33latt

anwerben, weldjc« am 1. Cftober &u erfdjeinen anfangen follte

(September 8.) £amit war ben Kölnern, beren „?lu«firf}ten

auf eine gute föebaftion juleft oerjweifclt waren", ein Stein

uom §erjen. „53or allem," fd)reibt ©raff in feinem nädjften

^Örief, „taufenb $anf für 3f)rc iÖemüfjungen für unfere neue

Leitung. Scitbem Sie fid) für bie Sacfyc intereffiereu, ift ein

wahrer 3egen über ba« Unternehmen gefommen, unb alle

früheren ^piuberniffe {deinen mit einem 9Me gefdjmunben ju

fein" (September 15.). ftber ber Verlauf entfprad) nidjt ben

Erwartungen. Räuber, bem „oon allen Seiten bie größten

^objprüdje gefpenbet würben, unb auf ben unfer £err Er$=

bijdjof namentüd) oiel ©emidjt ju legen fdu'en", war nic^t ju

gewinnen. 9tfan oerjud)te e« bafjer mit Efjeju allein, unb

war auf bie erfte Kummer auf« fjüdjfte gefpaunt. $otf) „ber

junge §erfule« wäre faft fdjon in ber SBiegc erwürgt worben;

ber iöctagerung^uftanb oon Äöln r)atte fein Örjdjeinen oer^

t)inbert; balb jebod) würbe bie 3e^un9 üou oeu verbotenen

gejonbert" (Berlin, Dftober 4.). ©ro&c greube r)atte aber

Pödinger an bem Kölner SBlatt nid)t, wie au« ber legten

iÜufjerung ©raff« über ba«felbe fjeröorgefjt: „9ttit unferer

3eitung«t)a(Ie werben Sie I)offentUd) jefet beffer jufrieben fein.

CS« t)at uidjt geringe 2(nftrengung gefoftet, um bie Übetftänbc

flu tyeben, unb f)ätte ber liebe ©Ott un« nid)t geholfen, wir

wären &u ©ruube gegangen". Dr. Sirferling, lange 3a{jrc

bei bem bauerifdjen ©cfaubteu ©raf Spaur in SRom unb in

ber ^ropaganba gebilbet, fei nunmehr an bie Stelle Gl)e$ü«

getreten, unb feitbem fönnten fie neue Hoffnungen auf einen

günftigeren gortgang ifjre« Unternehmen« jefcen. „Unfere
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ßeitung ift tu biefem feiten Quartale auf 2500 Abonnenten

geftiegen, unb mir ^offen, tu bemfelben mit 3000 ju Jcfjfte&ett.

Xic 3u^nt* b& ^Blatteö hängt aber fjauptfäd)ltcf) oon ber

$ei[naf)me ab, me(cf|e ihm t>on granffurt gu teil ttrirb. (53

ftefjt, foöiel fanu füfjn gejagt merben, in bem proteftanttfc^cn

9corbbeutfd)(anb einjig ba, unb mir (»offen ju ©ort, ba& e3

mit feiner $Ufe unferen Seftrebungen gelingen merbe, bie

&üfaif<f)e 3e^m9 *ot Ju macfjen" (1849, 3anuar). Sfterf*

mürbigermeife fcfjmeigt ©raff in feineu fotgenben, bis ins 3o^r

1850 reidjenbcn Briefen oon ber „!Rr)einifcr)en öoffef)atte
M

gan$. ©ie machte ihm offenbar auch feine befonbere JJreube

mef)r, ba bie Aftionäre be$ Statte« fdjon anfangs September

1849 liquibieren mußten, unb manche oon ihnen, barunter

aud) $üttinger, meiere Mojj gezeichnet, aber nict)t eingejagt

Ratten, fogar ein unangenehme« 9cadjfpie( ju gemärtigen Ratten.

3n einem 3ir^^ar öom 26. Auguft 1850 mürben ihnen

fogar „gerichtliche <Sct)ritte" angebrofjt, benen jebod) Sachem

in einem ©riefe an ftöttinger noch JuDorforn, ihr Sorgehen

bamit begrünbenb, bajj bie „Sotföhaße faum noch *m ftanoe

ift, ihr $afeiu 511 triften.
- ")

2Bie e3 auf eine Anregung $öflinger3 oon ber SifchofS-

uerfammlung in Sßürjburg für rjettfam erflärt mürbe, baß bie

Sijdjöfe in aßen Surfen @onntag$blätter grünben, ift

fchon ermähnt morben. 55er Sefd)lu& mar nicht ohne 2Sir*

fung: eine 9ieit)e folc^cr Slätter entftanb. ^Dötttnger befprad)

aber in SBürjburg aud) bie ©rünbung einer 3arun
g, für

2Bür$burg unb Samberg. „2öir haben un«," fchreibt barüber

^ßrofeffor SDcanr, bei bem $öttinger mährenb ber Sifdjof^

fonferenj gemohut hatte, „jur Verausgabe einer 3^*ung, burdj

bie mir auf ©tabt unb Sanb mirfen motten, entfdjfoffen. $ie

Soften ftnb vorläufig gebeeft. Dr. Uhrig ift föebafteur, bie

Leitung be3 ®an$en ift aber mir übertragen, dürfte ich Sie

nun nid)t um bie ©efättigfeit bitten, bafr ©ie mir mitteilen,

Digitized by Google



458 IL 18. Weife nadj Äöln, ©petet unb fflainj.

an tuen id) mid) luofjl ju menben fjabe, bafj id) bie 3ranf=

furtcr ftenograpf)i(d)cn 9tad)rid)ten unb allenfalls aud) fur$c

9?ad)rid)ten üon 9ttünd)en regelmäßig erhalte. $ludj märe c£

mir lieb, menn mir einen ftorrefponbenten in Jranffurt ge=

Winnen fönnten, 86) ber uns fur^e öeridjte lieferte. Jcrner

garten Sm. $odnvürben roäfjrenb 3f)re$ ^)terfetn« bie ®üte,

mir $u fagen, bafj fid) bie Dornberger an un3 andienen

mollen. Wödjten (Sie mir uiefleidjt ben 3ttann näfjer be=

jeidjnen, on ben id) mid) beäljalb menben fönnte?" (1848,

9£oüember 15.). Pödinger fucfjte aud) 3örg p SDtündjener

ftorrefponbenjen für bie SBürjburgcr 3citun9 önrantaffen,

fanb aber bei if)m feinen Anflang mit bem Anerbieten. 3örg

lieferte nur (Sinen Artifel unb fdjlug einen cutbern, ben er

nidjt nannte, jum ftorrcjponbenten für ba£ Dlatt üor (1849,

Januar 10.).
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Heu^elmtes Kapitel.

BSritere Cfjätigkrit in Jrranfcfurt Eeife nad) Äöln.

ftütftfctljr nad) Jüündjen.

dlad) ben AbftimmungSliften fam $öömger, ton feinen

Jreunben fefjnlichft ermattet, 1
) am 19., frü^eftenö 18. 9*o=

oember nach granffurt jurücf, ba er am 20. SRooember jum

erftenmal mieber an einer namentlichen Abftimmung teilnahm.

$a3 Parlament ^atte unterbeffen am 12. Oftober bie erfte

Beratung ber ©wnbrecfjte gefdjloffen unb mar $u ber 5krhanb-

lung über bie $Reicf)8öerfaffung übergegangen unb bamii big gu

Art. VII unb VIII gefommen. 3m ganzen maren biefe 93e=

ratungen ruf)ig unb grofjenteils fachlich oerlaufen, aber ba*

jmifcfjen fjatte bod) mancher ©türm in ber beutfd)=reformierten

Äirche, mof)in für bie rauhere 3a^r^eit bie Sßationafoer-

fammlung oerlegt mar, getobt, <5ie maren namentlich burd)

bie öfterreict)ifc^en unb preujftfcfjen Angelegenheiten unb bie

Grfdjiefeung be3 Abg. SR ob. 93 htm in SBien (ftoo. 9) oeran-

lagt. Auch am 20. SRooember mar mieber einer megen ber

Verlegung beS preufeifdjen fianbtagS oon 53erlin nach 93ranben*

bürg ausgebrochen. $a$ Parlament foHte burchau« in bie

preu&ifchen SBerhältniffe eingreifen unb nach oem Verlangen

ber Sinfen fid) beä in ©erlin jurücfgebliebenen unb meitcr
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tagenbeu Xetfe* bes SanbtageS annehmen, bie protnioriidje

3entratgewalt aber bie ftrone Preufjen aufforberu, fid) mit

einem rjoftetümlidjcn SWinifterium $u umgeben, unb $ur nafy

brürfltcr)en Xurdjfüfjrung biefer Gntfdjeibung unb Sfleidjlüffe

bie nötigen itforfefjrungeu treffen. Pödinger beteiligte fid) an

biefen WuSeinanbcrfefeungen ntdjt, fonbern fenn^eirf)nete feine

Mnftdjt nur baburd), baß er mit ber Majorität gegen ben

Antrag ber 2infen ftimmte. (£3 mar auef) gar nid)t ab$u=

fefjcn, wie bie 3entra^clüa^ m tyrer 9flad)tlofigfcit einen

foldjen 53cfd)lnfi ausführen follte. Unb ba3 l)ätte man ein-

fetjeu füllen, ba§ Sdjritte ber 3cntraffl0üaft, welche ofjne

Sirfung blieben, wie j. bie „Proflamation be$ föeid)s=

oermeferS an ba$ beutfdje $olf, ben &onflift jwifdjen ber

Atrone unb ber 9?ationafoerfammfimg in preufjen betreffenb",

nur ba$ s
2lnfcf)en ber 3cntTa^9elüa^ uno oe^ Parlaments

untergraben fonnten. dagegen ftimmte $öüinger für ben

weiteren Antrag ber Wu*fd)u&majorität: „£ie 9?ationafoer<

fammhmg crHärt ben auf Suepenfion ber Steuererhebung ge=

richteten, offenbar red)t$wibrigcn, bie 8taat«gefetlfd)aft gefäf)r=

benben 33e(d)lufj ber in Berlin ^urüdgeblicbenen SBerfammlung

ausbrütflid) für null unb nidjtig", — ein 33efd)(u6, ben bie

2infe mit „Pfui!" beantwortete. £a aber burd) biefe WüiU

unbnidjtigerflärung eines $efd)luffe3 beS berliner föumpf;

Parlamente ber £d)ein einer „inbireften Wnerfennuug ber

föecr)tmäfngfett" beSfelben entftefjen fonnte, untcr$eid)nete QoU
linger mit 139 anberen Wbgeorbneten nod) eine ausbrütfficf)e

s^erroaI)rung gegen eine fota> ?(uffaffuug if)rer ^Ibftimmung

*u Protofoll.

Wud) bei ben weiteren ^crfjanblungen über bie 9teitf)*=

oerfafjung, über Qoü unb lelegrapfjenmejen, föeid)3gcrid)t :c.

ftimmte $öllinger fleißig mit, unb (djeint nur an ber 9tekr)3-

wedjfelorbnung, bei bereu 93cf)anblung er abwefenb mar, fein

größeres 3ntereffe gehabt tjaben, wenn er nid)t bie 9l\u
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fdjauung Dieter anberer Abgeorbneten teilte, ba& bie 2öed)fel=

orbnung überhaupt nid)t bie Aufgabe bcr jefct ocrfammeltcn

nur fonftituierenben 9catiouafoerfammlung fei. $a fam am

29. unb 30. 9cooember wieberholt bie öfterreidjifdje Angelegen*

fjeit 5m SBerljanblung. Alle 93efd)füffe ber 9cationafoerfamm=

hing, welche Öfterreich betrafen, waren oon ber öftcrreicfjtfdjeH

Regierung ignoriert worben, unb aud) bie nad) ßfterreid)

gefanbten $Rcid)3fommiffäre Ratten begreifttcf)erweife nichts au3*

gerichtet: S33inbifcr)grä^ liejj fid) nidjt aufhalten, nahm SBien

unb t?erf)ängte über biefe£ ben 93elagerung$3uftanb, worüber

auf ber Sinfen ber 9iationalüerfammIung bie tieffte Erbitterung

hcrrfdjte. £od) glaubten and) bie anbem Parteien etwaä tf)un

3U müffen, um ba3 bereits nidn" mef)r oor^anbene Anfef)en

be$ Parlament« unb ber 3entralrcgierung gur (Geltung ju

bringen. $ie Majorität be§ AuSfdjuffeS für bie öfterreid)tfdjen

Angelegenheiten brachte bafyer, nad)bem fie bie leibenfdjaftlichen

unb natürlid) unausführbaren Anträge bcr fiinfen abgelehnt

()atte, ben Antrag ein: $a$ föeid)3minifterium fei oon neuem

aufeuforbern, 1. mit allem 9cad)brude ba^in $u wirfen, bafj

bcr Söefc^IuB oom 3. SRooember l. 3. 511m S3oU3uge fomme,

unb bafj bie über SEBien oerhängte Auänahmemaßregehi nach

wieberhergeftellter Orbnung unb SRuhe atöbatb aufgehoben

werben; 2. burd) ben neuerlich nac^ Öfterreich bcftimmtcn

9fteict)gfommiffär ohne ferneren Auffdjub bie offene unb un*

ummunbcne Anerfennung ber beutfdjen ßentralgemalt, wie bie

Durchführung ber $8efd)füffe ber fonftituierenben beutfchcn

SReidjäoerfammfung in ben beutfchen ^rooinjen Öfterreicf)s

ju ermirfen. Unb 511 biefer AuefdnifcSJcajorität gehörten

9Jcanner, wie 0. Deisler, ö. ©djrenf, o. 3^nctti, ö. 9teu^

maur, inögefamt baüerifdje 9iegierung8männer, me(d)e hatten

wiffen foüen, baf$ Söefdjlüffe b!o& bann einen Sßert hoben,

wenn man bie SÜcadjt befifct, fie aud) burch^uführen! $Bon

biefer Stacht mar aber feine Spur oorhanben. $iefe Sage
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im Stuge beantragten $öüinger unb 23 anbere Äbgeorbnete

(Xreäfom, SRabomifc, glottmea, 8chlotheim, 2>etmolb, ©rar

§d)merin zc.): $ie 9totionafoerfammlung befdjliefet, „über bie

Anträge be3 2lu3fd)uffe£ $ur motivierten Sageäorbnung über-

zugeben ba Öfterreict) in biefem t)öd)ft fritifchen Slugenblicfc

eine foltfje ßumutung m4( gemacht merben fönne, unb ba

if)r aud) bte §$ 2 unb 3 be£ ©ntmurfeä ber beutfdjen SReidjS-

üerfaffung») entgegenftehen. 3n ber feiten Sefung fei bte

unbebtngte Sinnahme biefer Paragraphen nid)t $u erwarten;

mürbe aber Öfterreich $ufagen, bie 33efd)lüffe ber National-

üerjammlung in ben beutfchen ^roöiujen burdföuführen, fo

märe bann aud) bie Annahme btefer Paragraphen enthalten,

mährenb eine oernetnenbe Antmort nidjt bloß ba§ 2Bof)l Öfter -

reidjs, fonbern mein* nod) ba* ^eutfcr)Ianb^ gefäl)rben mürbe.

£er Antrag mürbe oermorfen; c$ erlangte inbeffen aud) fein

anbercr bie Majorität, fo bafj fämtlicfjc Anträge an ben

fdmfe ^urürfuermiefen mürben.

Sftittlermeilc tyatte $öttinger auch Aufgabe über

nommen, einen auäführlidjen Bericht über bie 3>erl)anb=

lungen unb Söeftrebungen beä f atr)oI tfcr)en herein*

£u bearbeiten, ber auch M)on 5um örfd)einen bereit lag. 25a

jeboch ber jmeite üom Auäfdjuffc reüibierte, am 6. $e$ember

eingebrachte (Sntmurf ber „©runbrechte" ein oiel grö&ereä (£nt-

gegentommen ber Majorität unb Minorität be$ AuSfdjuffe*

gegen bie 2öünfct)e bc£ fatr)oüfcr)en herein* geigte, unb auch

bie Abstimmungen in ber ftirdjen* unb 5d)ul*, fomie in ber

SBereinäfrage günftiger oerliefen, fo „befchlofj man im 3nter*

effe be£ Jrieben* unb ber 5>erföhnung, ben 35ericr)t nicht $u

Deröffentlichen" unb ben fatholtjdjen herein überhaupt auf=

julöfen. Unb bei biefem 53cfd)luffe blieb e3 auch, Q^ Sttuu*

burd) 3epp oon bem $öllingerfchcn 33ericr)t erfuhr unb tl)u

ju ueröffentlichen begehrte. a
j

3u biefen Xageu ber jmeiteu 2cfung ber „©runbrechte"
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trug auch tfönig 2Rajimilan IL ttrieber $öllinger eine

Herzensangelegenheit öor:

„£err ©tiftöpropft Dr. 2)öllinger! 3n Hnlaß ber gegen*

roärtig $u Jranffurt ftattfinbenben groctten Beratung ber

,beurjdjen ©runbrecffte' erinnere 3ch an ÜReine ßufchrift oom

10. Sult I. 3v unb bemerfe babei, toie Sie, mein lieber $err

Stiftäpropft, unb mit 3fmen unfere übrigen Hbgeorbneten

(nodj vettere beiftimmenbe Sota fudjenb), — $u emrirfen be*

ftrebt fein folltcn, bafj (neben anberem) auch namentlich — bie

(Srric^tung oon JJibcifotum iffen. (eine ohnehin im fögentuntä«

rechte gelegene SBefugni«) ju feinem prohibierten geftempelt

roerbe. — 2)a§ rocitcftc 3ugeftänbni3, tt»cldt)eö hier etma ju

machen märe, foflte deines (SrachtenS feine (Frenze in ber 23e=

ftimmung erhalten, bog fein größerer ÖJutefomplef, benn jener

oon 150 Sncfjert (mit ober ohne ©ebäulidjfeiten unb ©erecfjt-

fame) burch fibeifommtffarifct)c Söinfulierung ju bUben erlaubt

märe, baß hinttncoer auch e*nc betki Sinfulierung bei einem

©runbbefifce oon meniger als 25 3ud)erten (mit ober ohne

©ebäufichfeiten unb GJerechtfame) als nicht ftattyaft erflärt

mürbe. — äflir fd)eint, ba& bei bem in Eeutfchlanb faft aß=

toärtä aufgelöften ®runbbarfeit$=$öerbanbe nur in ebenbemerfter

Söeife, b. i. burch 5ibeifommiffe*$onftituierung, bem gänzlichen

Serfommen be3 eben fo fd)äfcbaren unb nüfclichen, als ef)ren=

werten ©tanbeS ber beutfd)en SBauerfchaft öorjubeugen ift.

„tiefes ÜKeine Anficht, ber ich «och beifüge, wie mit

biefem gegenwärtigen Hnfinnen nicht auägebrücft ift, baß barin

eine ftittfcfmmgenbe Slnerfennung aded in granffurt 53efchloffen-

merbenben gelegen fei. — 3n Samern gehört jur ©ültigfett

oon ©efefcen für bermalen noch Suftimmung ber ©tänbe

unb beä ftöntgS auSbrücfltche ©anftion. $a3 glaube 3d)

auch untcr anbern, fonberheitlicfj in 33e$ug auf bog beutfcfje

$eimatgefefc § 3 lit. c (bieje, wie 9ttir bünft, fet)r bebenfliche

SSeftimmung), wogegen fich fef)r $u Dermalen fein bürfte :c.
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„Ta8 über bic Jibeifommiffe Vemerftc c\Ut nur inforuett

alä nid)t bie gibafommifcSrridjtung fdjranfenloS augeftanben

würbe, 9lud) auf ba£ §eimat3-- unb $njäffigmadumg*retf)t

fann nid)t eingegangen Werben.

3tjr wofjlgewogener Äönig

9)*af.

„9tympf)cnburg, ben lLTejember 1848."

Ta* Sdjreiben war nur teilmeife ju fpät gefommen, ba

§ 3 lit. c ber erften Öefung fdjon am 6. Te£embcr mit 231

Stimmen (barunter Töllinger mit {einen ^reunben unb faft

alle redjt$rf)cintjd)c Vatjern) gegen 201 üerworfen worben mar.

OTnber günftig fiel am 20. Tejember bie Slbftimmung über

bie gibeifommiffe aus, inbem ber Antrag ber 5Iuei'd;u6-9Kinori-

tat: „Tie gamilicnfibeifommiffe finb aufaufjeben . . mit 213

gegen 189 Stimmen (hierunter bie erwähnte batjertfcfjc (Gruppe)

fiegte.

3u ber nämiicfyen Sifcung mürbe aud) bie Slbfrtmmung

über bie „©runbredjte" $u Snbe geführt. GS fragte fidj nur,

ob biefe fofort, o^ne Vereinbarung mit ben einzelnen Re-

gierungen unb getrennt üon ber nod) nicf)t abgejdjlofjencn

Reidjäuerfaffung, bem beutjdjen Volfc öerfünbigt werben follten.

9JJan wollte aber festerem ein „2Beif)nad)t£gcfd)enf" bringen,

votierte am 21. Te^embcr rafet) ein Ginfüfjrungagefefc $u ben

„©runbrcdjten" unb verwarf ben legten Verfud) ber Vertreter

ber Vereinbarung, ben Antrag ®ombart=9Künd)en: „Tie

9?ationaloerjammlung befd)lieftt: Tie ®runbred)te ben Re-

gierungen ber Ginjclftaaten jur alsbalbigen Grflärung über bic

$(nnnaf)me üorjulegen, bamit fie im galle ber ?(nnaf)me al§ 33e-

ftanbteile ber Verfaffung gefonbert öerfünbet werben fonnen."

69 $lbgeorbnete (aud) Tüllinger) ftimmten für ben Antrag

(gegen 334). Tie SKationafoerfammlung tjatte fid) bamit jelbft

il)r ($rab gegraben. Tie einen fjatten mit ber Verwerfung ber
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Vereinbarung unb ber einfeitigen Verfünbigung ber „®ruub*

rechte" ben$artifulari$mu3$annoi)er$, VaöernSu.
f. m. treffen

motten, bie anberen, bie preufnfdje unb bie ©agernfdje gartet,

glaubten, Sßreufeen, roelcf)e$ unterbeffen in feine Verfaffung

är)nüc^e ^Rec^te aufgenommen f)atte, mürbe gcroifj aud) bie

„®runbred)te" annehmen, unb faf)en barin eine görberung

tt)rer preu6tfct)=crbfatferltcr)cn ^läne. (5$ !am anberS. Ob-

mofjl in einer Äonferenj ©agernS mit ben RegierungSöertretern

bie meiften öon biefen bie Vereinbarung verlangten unb eine

einjeitige Verfünbigung ber „©runbredjte" miberrieten ($efl. 23.),

nmrben biefe beunoef) am 28. ^ejember im Reicr)8gefe§blatte

publiziert unb in 100 000 befonberen Slbbrücfen im Volfe öer=

breitet. Aber nur bie Reineren unb jtuei mittlere Staaten

nahmen fie an, momit bie Autorität ber Rationafoerfammlung

öollenba untergraben, tyre Ofynmadjt offenfunbig getuorben mar.

Rur um fo mefyr fonnte roieber bie Haltung ber Regierungen

$u bemagogifdjen Umtrieben benüfct merben.

3n eine nod) fcfjlimmere Sage geriet bie Rationafoer*

fammlung burdj bie Haltung, meiere bie öfterreicfn'fcrje Regie*

rung in biefen Xagen im SBiberfprudje mit §§ 2 unb 3 ber

ReidjSoerfaffung erfter fiefung einnahm, Sie erflärte in tyrem

Programm Dom 27. Roöember: $)ie öfterreidjifcrjen Sauber

follen in ftaatüdjer (Sintjeit öerbunben bleiben, unb bie Ve*

jiefyungen Öfterreidjä ju $eutfdjlanb tonnen bann erft ftaat*

lief) georbnet merben, menn beibe Staatäfomplefe ju neuen

unb feften gormen gelangt fein, b. f). ifjre innere ©eftaltung

twllenbet fjaben würben. 3)iefe (Srflärung, für bie öfter*

reidjifdjen Abgeorbneten eine große Verlegenheit, mürbe für

bie erbfaiferlidje Partei ein neuer Vemeggrunb ^ur Ve*

fcf)Ieunigung it)rer Schritte. £a3 |)inauäbrängen ÖfterreidjS

au§ bem beutfdjen VunbeSftaat unb bie Sprengung bc$ ^ar*

laments burcr) bie Austreibung ber Öfterreidjer aus lefcterem

begann.

Sriebrt*, «eben löHingeTl. II. 30
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Schmerling mürbe aus bem föeichäminifterium ge=

brängt, unb oon Magern trat am 15. ^ejember an feine

Stelle. 4
) 21m fotgenben Sage ftellte er fid) ber 9tational=

oerfammlung als SJcmifterpräfibent oor, unb legte baä ^ßrcU

fibium ber SBerfammlung nieber. £a bie Söebeutung beä 2Becr)felä

im SDcmifterium nidjt oerfannt merben femnte, fo brachte 91.

föeidjeuäperger mit 54 anberen Slbgeorbneten ben bringenben,

bem öfterrcic^ifc^cn ^(n^jc^uft $u übermeifenben Antrag ein:

„$ie 9cationaloerfammlung molle ... bie Sentralgeroalt bcauf=

tragen, mit ber öfterreichifdjen Regierung über ba$ 5Serr)ältnie

DfterretdjS $u bem $u bilbenben beutfdjen JÖunbeSftaate in $Berbinb=

ung $u treten." Xie Unterzeichner be$ Eintrages roaren jumeift

Öftcrreidjer, eine Hnjaf)! Sübbeutfche (Sdjrenf, ßenetti, £ötlinger

ic.) unb nur wenige 9?orbbeutfd)e. Sdpn in ber Sujung oom

18. ^ejember entnrirfelte ©agern, nadjbem Simfon $um $rcU

fibenten gemault mar, fein Programm. @r ging oon bem ber

öftcrreid)iid)en Regierung oom 27. SRooember au£ unb folgerte

au« il)m: Öfterreich ift „nach oeu &i3 ie&* burd) bie National

=

oerfammlung gefaxten 93efd)lüffcn, moburd) bie 9tatur be*
s.8unbe3ftaate3 beftimmt toorben ift, als in ben $u crrid)tenbcn

33unb nicht eintreteub $u betrad)ten"; e$ fönne mit $eutfd)lanb

nur mittels einer befonberen Unionäafte in ^erbinbung treten,

unb biefe folle auf gefanbtfchaftlichem SBege ocrhanbelt werben,

ju meinem ßwetfe bie ftationaloerfammlung ihm bie @rmäd)=

tigung erteilen toolle, bie gefanbtfchaftlid)e SJerbinbung mit ber

öfterreichifdjen Regierung anfnüpfen ju bürfen. Unb auf

biefem Stanbpunfte beharrte (Magern auch, a^ °cr öfter

=

reichifchc töcgierungäbeooUmächtigte Schmerling- am 4. Sanuar

eine $epefd)e feiner Regierung Dom 28. Ee^ember überreichte,

morin behauptet mürbe, bie SReidjSregierung fyabt baä *ßro=

gramm oom 27. SRooember mifjoerftanben, unb Öfterreid)

benfe nicht an ben Sluätritt aus SDeutfcrjIanb.

3n oier Sulingen, oom 11. bis 13. Sanuar mürbe
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für unb gegen ben WnStritt ÖfterreidjS au$ $eutfcr)tanb, oft

in ber fyeftigften Söeife, geftritten. (Sä trat aber zugleich, unb

jroar fcrjon in bein 23ericf)te ber HuSfchufcSKajorität unb in

ber Kebe it)rcö 93erid)terftatter3 23 eneb et), wenn auch in ab=

(efjnenbetn Sinne, ba3 preugifche (Shrbfaifertum offen fjeröor

unb bcrjerrfc^tc bie Debatte. (Snbltcr) in ber KadjmittagSfifcung

am 13. Sanuor ging bei namentlicher Slbftimmung ber Antrag

Söulffen mit 261 gegen 224 Stimmen burcf), metdjer bie

t>on ©agern erbetene Ermächtigung erteilte. $>ie Kamenliftc

$eigt inbeS eine fettfame Spaltung unter ben fonft Dereinigten

©ruppen unb potitifdjen greunben. Kid)t Mofc bie Kamen

ber Öfterreicher, auet) bie öieler Äonferöattoen unb „Ultra*

montanen" ftefjen bunt gemifcr)t unter benen ber fiinfen —
auef) ber $öllinger8, me(cr)er fofort nad) ber Slbftimmung mit

^^iöip^ unb 93eba SBeber ju Sßrotofoll erflärte: „bafj fie, mit

bem Antrage ber 9(u3fcr)uf3majorität (roeldjer ber $ertt>erfung

be3 SBereinbarungaprinjigS buret) Magern ^ugeftimmt hatte)

feineSmegS einoerftanben, auch 9c9en oen 9ttinoritätäantrag

geftimmt hoben, tneil fie ber Anficht finb, bafj jene SBerhanb*

fangen mit Üfterreicr) vergeblich feien, welche öon bem Keid)3=

minifterium unter bem (Sinfluffe feinet nunmehr offen au$=

gesprochenen ©runbgebanfenS ^inftc^tlic^ ber OberauffichtSfrage

geführt roerben mürben".

bereits in ber nächften Sifcung, am SRontag, ben

15. 3anuar, ftanb ba3 „Keidjäoberhaupt" auf ber XageS*

orbnung, moju bie Sluäfchu&majorität öorgefd)lagen fyattt:

§ 1. $ie SGBürbe be$ Keid)3oberhaupte3 mirb einem ber regie*

renben beutfehen Jürften übertragen. § 2. (£8 führt ben $ite(:

Äaifer ber beutfehen. $aran reihte fid) eine Spenge üon

SDftnoritätgerachten unb SßerbefferungSanträgen, je nach bem

potitifchen ©tanbpunfte, bis $ur republifanijcf)en Spifce einer*

feite unb bem preu&ifdjen Srbfaifertum anbererfeits. $lud)

£ötlinger ^atte einen SBcrbefferunggantrag Kotenhan, ber

30*
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offenbar oon banerifchen RegterungSmännern ausging, unter-

zeichnet: § 1. $ie RegierungSgeroalt im ^)cutfcr)cn Reiche ftefjt

ben Regierungen ber Staaten, meiere ben beutfdjen ©unbe*^

ftaat bilben, ju; fie mirb au« Auftrag bcrfelben im Kamen

be« Teutfc^en 93unbe«ftaate« geübt oon einem Reich«btreftorium.

S 2. £a« Reid)«bircitorium beftef)t aus bem ftaifer oon

Öfterreid), ben Königen oon Greußen, <Baüern, Saufen, §an-

nooer unb Württemberg. § 3. 2>ie Hflitglieber be« Reid^
bireftorinm« tonnen fid) burd) ihnen oeranttoortliche 33eoot(=

mädjtigte, roelcrjc fie jeber^eit jurücfjubernfen berechtigt finb,

oertreten (äffen. § 4. 5Cn ber Spifce be« 9Heict)«bireftortum*

ftefjt oon oier ju oier Sauren abtoedjfelnb ber Äaifer oon

Öfterreid) unb ber ftemig oon ^reufeen al« Rctd)«oorftanb

(in bem Jade unb infolange ba& Öfterreich in ben 93unbe«=

ftaat nid)t eintreten fottte, übt ber Jftönig oon ^ßreufjen bie

9icici)^üorftanbfcr)aft). § 5. £er Reid)«oorftanb für)rt ben

$orfifc unb bie ©efdjäftsleitung in bem ReidjSbireftorium. @r

übt bie Repräsentation im 3nnern be« 93unbe«ftaate« unb

gegen ba§ SluSlanb, beglaubigt bie eigenen unb empfängt bie

fremben ©efanbten. £er Rcid)«oorftanb ift in Ausübung

aller ber ReidjSregierung oerfaffung«mä&tg juftehenben Re=

gierung£red)tc an bie ßuftimmung be« ^ireftorium« gebunben,

ba« feine 93efd)lüffc burd) Stimmenmehrheit faßt u. f.
ro. ©ine

auSführlidje 3ttotioierung null geigen, baß biefer Antrag ba« $ur

3eit allein Erreichbare enthalte, unb ift man nüchtern unb

unparteiifd), fo muß man jugeftehen, bafj bem bamal« mirflicr)

fo toar. $ie balb barauf in granffurt einlaufenben @r=

flärungen ber Regierungen, auch oer preufjifchen, geigten eben-

falls, bafi ber Antrag Rotenfjan ihren ftnfdjauuncjen entfprad).

2)ie Majorität ber ^erfammlung hotte fich aber bereit« ent=

fdjloffen, Öfterrcidj au« ^eutfdjlanb $u oerbrängen unb ba«

preufjifche Srbfaifertum, oon bem ber ßönig oon Greußen unb

feine Regierung felbft bamal« unb auf biefem SBege nicht«
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roiffen n?oHtcn, $u befd)(ie&en. So fiel natürlich nadjbem bie

3Rebefd)(ad)t inoier 6ifcungen(am 15., 16., 18.unb 19. 3anuar)

f)in unb f)er geioogt fyatte, ber Antrag föotenfyan mit 361

gegen 97 (Stimmen, foroie eine SReifje Unteranträge $u bem=

fefben, unb fiegte mit 258 gegen 211 Stimmen ber Antrag

beS SWajoritätSauSfdjuffeS unter wftürmifd)em anf)altenben 33ei=

fall auf ber SRedjten unb im (Seittrum", als ob bie fefjr be=

fdjeibene Majorität baä (Srbfaifertum fdjon erreicht fjätte, unb

ofjne bajj biefe Majorität geahnt f)ätte, baß fie in bie ®af)n

ber fiädjerlidjfeit einlenfe. 6
)

2>a3 (Srbfaifertum fam mirflid) fct)on am 22. Sanuar

jur Skrfjanblung, inbem baä erfte *Dftnorität$eradjten öou

£af)(mann, Söefeler, $rot)fen, 2ft. oon ©agern u. a. bean=

tragte: „$)iefe SSürbe ift erb(id) im $aufe be$ Jürften, bem

fie übertragen roorben; fie öererbt im SftannSftamme nad) bem

fHed^te ber Srftgeburt." Unter ben 44 angemelbcten SRebneru

befanb fid) aud> $öllinger, ofjnc, roegen Sd>(uffe3 ber Debatte,

ba3 SBort $u erhalten. ÜJton oerfjanbelte aud) nod) am

23. Sanuar barüber; aber bie barauf folgeube ^bftimmung

mar nidjt günftig, inbem aüe Anträge auf (Srbfaifertum unb

auf bie 2öaf)I beä SReidjäoberfjaiipteä auf ficbenSbauer, ober

auf sroölf, fedjä, brei 3af)re oermorfen, unb fdjliefjlid) gar

fein pofitiöer Sefdjlufc gefaxt tuurbe. $öflinger aber befanb

fid) nad) ben ^bftimmungSliften fonftant unter ber oermerfenben

Majorität.

$fadj gegen § 2: „$a3 9Reid)3oberf)aupt füfyrt ben Xitel:

,$aifer ber $eutfd)eny melbete fid) Pödinger jum SBorte,

erhielt e3 aber aud) fjier nidjt, ba oon ber Majorität eine

£iShiffion barüber nidjt beliebt mürbe. @r ftimmte bafjer

fonfequent gegen biefen ^ßaragrapfjen, tueldjer mit 214 gegen

205 Stimmen burd)brang, bagegen mit ber Sflajorität für

ben Antrag: „$er Äaifer erftärt Ärieg unb fdjlie&t grieben."

(Srft am üftittrood), ben 30. Sanuar, befinbet er fid) mieber
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unter ben Nbftimmenben ü6er bie „©ernähr ber föeidjäoer-

faffung" unb nimmt mit ber Majorität § 5 an: „(Sine Än=

berung ber SRegierungäform in einem Sin^elftaate fann nur

mit 3ufümmun9 Der föeidjSgeroalt erfolgen. $>iefe 3ufrim=

mung muf3 in ben für änberung ber 9feidj§oerfaffung oor*

getriebenen formen gegeben werben," unb ebenfo am 1. Jebruar

ben § 6: „Slbänbcrungen in ber 9ieid)3üerfaffung fönnen nur

burd) einen 33cfd)lufj beiber £äufer unb mit ßuftimmung be$

9teid)$oberf)üupte3 erfolgen u. f. U).

Unterbeffen mar audj bie polntfdje Srage $u einer

neuen SBerbanblung in ber SRationaloerfammlung bereift. $acf)

tyrem 93efd)luffe oom 27. 3uni 1848, bie General <ßfuerfd>e

„SDemarfatiouölinie aroifdjen bem polmfdjen unb beutfdjen Seile

be$ ®rof$f)er$ogtum3 Sßofen oorläufig aujuerfennen, fid) aber

bie lefctc ©ntfdjeibung über bie 3U treffenbe $bgrenjung jmija^en

beiben Seilen uad) bem Ergebnis meitercr öon ber (Sentral*

gemalt ju ocranftaltenber (Erhebungen oorjube^alten", — ^atte

bie (Sentralgemalt ben groftyeraoglid) r)efftfd)eu Generalmajor

$retf)errn oon @d)äffer^ernftein nad) ^ofen gefanbt ®r

Ijatte eine neue, oielfad) auf ©runb ber SBünfdje ©meiner

oeränberte, £}emarfation£linie entworfen unb ber Regierung in

Berlin, meldje fie genehmigte, unb ber (Sentralgemalt oorgelcgt.

5lm 29. 3anuar referierte ber öölferred)tfid)e ?(u$fd)u6 ber

Sttationaloerfammlung über fie unb beantragte beren ®enel)=

migung. Ser groed biefeS öfperimenteS mar aber, unter

$u3einanberrei&ung ber polnifdjen 93eoötferung einerfeitö btc-

jenigen ÖanbeSteile be3 ©rofcfjersogtumS, in roeldjen bie beutfd)e

Nationalität oorfyerrfdjte, in bie engere preufjifd)e Sßertualtung

unb in ben beutfcr)en S3unb einjubejicfyen, anbererfeitä in ben

rein polnifd)en Seilen eine nationale SReorganifation be3 ®rofc

fjerjogtumS, ba§ Dom Seutfdjen Söunbe auSgefdjloffen fein follte,

anzubahnen, ^ugleidj f^Kte biefe SJemarfationSlinie, nic^t bie

ruffijdje ©renje, aud) bie ftrategifd)e fiinie gegen SRufjlanb
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büben. Allein gerabe biefer öerurfad)te fo grofje

£cf)tt)ierigfetten, bog ber föeichäfommiffär ©d)äffer au§ bicfem

QJrunbe bic ^ßfuelfcr)e fiinie mannigfach abänbern, rein poInifcr)e

Seite gu ben beulen fd)lagen unb fcfj(iefrlicf) erflären mufjte,

auch feine 2inie ^abe noch ftrategifche £ücfen. ftubtm festen

biefer unnatürliche SBerfud), ben Greußen fclbft fpäter nid)t

miebcrholte, auch oem SBefdjluffe ber Sfationaloerfammtung öom

31. Wlai ö. 3. über bie nict)tbcutfcr)en SBolfeftämme auf beutfdjem

$unbe«boben $u ttnberfpredfjen.

£ier glaubte $)öllinger tiefer in bie SBerhanblungen ein-

greifen ju
f
ollen, unterzeichnete einen Antrag Dfterratf): „^tc

jefct feftgefefcte $cmarfation3linie noch nW hu genehmigen,

fonbern biefe Angelegenheit an bie prooiforifrfje Sentralgeroalt

;wrücf$ugeben, um mit ber f. preufjifchen Regierung über bie

(Sinoerleibung be$ ganzen ©rofcherzogtumS $ofen in ben

beutfehen 33unb in SBerhanblung ju treten," unb melbete fief)

als ber erfte jum SBorte. (S& mar feine jroeite unb legte

föebe im Parlament (Jebruar 6.). 2(1« Seitmotiü, baS fich

burch bie ganje föebe zieht, gibt er aber an: „(Sin au3ge=

Zeichnetet Sttitglieb unferer ©crfammlung r)at bei einer anberen

(Gelegenheit erflärt, bie @hre $eurfd)fanb$ roahren, ba3 tyxfy,

alte« Unrecht üergüten unb neues Unrecht nicht begehen . .

.

Sir müffen uns fragen, ob benn nicht auch ^cr bit Qtfyxc

XeutfchlaubS beteiligt fei," ob nicht auch a^c§ Unrecht

möglichft ju oergüten unb neue« nicht ju begehen fei . .

.

„(5$ roirb und baS SCBort SReorganifation in ^erbinbung mit

ber ju jiehenben $>emarfation3linie bargeboten." Um jene ju

t>oIf$ief)en, foö biefe notmenbig fein. „3ft benn aber, frage ich,

unter folgen Umftänben überhaupt eine föeorganifation, mie

fie oon bem Könige öon ^ßreu&en bamals oerfprochen mürbe,

noch möglich uno ausführbar?" $)ie öom föniglichen 9)funbe

uerfprochene föeorganifation follte bie polnifche Nationalität

fcfjüfcen, fotttc oor allem nationale ©d)ulen, r)öt)ere Unterrichts*
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aufteilen, Beamte, au* ber Nation genommen, ein eigene*

nationale* £>eer unb nod) einige* Sintere, wa* $ur ©ewähr

nnb bem 53ebürfniffe ber Nationalität geregnet tourbe, ge^

währen. £a* ift innerhalb ber lo*geriffenen polnifcr)en Seile

gar nicht möglich- SBon ben brei polnifdjen ©nmnafien faden

nach ber Temarfation*linie $wei in ben mit Greußen oer=

bunbenen Seil, bem reorganificrenben leite aber bleibt nur

eine* im äu&erften Söinfel be* Sanbe* in bem Stäbtchen

Sr^emeSno an ber ruffifdjen ®renje. ^ic lo*geriffenen Seile

l)aben aber, nadjbem bie Regierung alle öffentlichen, alle

Nationalgüter oeräufjert, gar nicht bie ÜJttttel jur ©rünbuna,

neuer Unterrichte unb 33ilbung*ftätten. SBoljer follen bann

aber bie polntfdjen Beamten $ur SBefcfcung ber Verwaltung*-

ftellen fommen? „$i*her waren bie ^ßolen ber großen 9ttehr-

$al)l narf) überhaupt oon ben t)öl)cren Stubien au*gefd)loffen

. . . (Unruhe unb SBiberfprudj im rechten Zentrum.) 3a au*-

gejd)loffen . . . (Sdjubert=ttönig*berg oom ^ßlafce: Sie (jaben

ftd) au*gefd)loffen) . . . ©anj richtig, £err Schubert, fic haben

fid) au* gefehl offen, ba* hei&t, bie Sftajkegelu ber Regierung

haben bafür geforgt, baß ihnen nicht* anbere* übrig blieb,

ober bafj bie @rfd)Werung ber J)ör)ercn Stubien für oicle

wenigften* einer $lu*fd)lie(3ung gleidjfam (Unruhe im ßeutrum).

Steine ,£>erren, richten Sie in einer beutfehen ^rooinj ba*

Stubienwefen fo ein, wie im ©rofeheraogtum ^ßojen, ober wie

e* bort nod) oor fur^cm war, fo ftef)e ich 3hncn ba\üx
f baft

oon bort batb feine iöeamten mehr fommen. Sßenn man in

ben höheren ©ümnafialflaffen bie polmfche Sprache al* Unter

=

ridjtäjprache au*fd)(ief3t, wenn man polnifdjc Mnaben unb

Jünglinge nötigt, bie fchwierigften ©egcnftänbe, bie aöe Äraft

nnb £l)ätig?eit be* jugenblichen ©eifte* erforbem, bie flaffifcheu

Sprachen, äJcatr)ematif, ©efdjidjte u.
f.
w. in einer ihnen fremben

unb fehwierigen Sprache $u ftubieren, fo ift oon felbft flar,

baß fie mit ben beutfehen Schülern einer folgen Slnftalt bie
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Konfurrenj nid)t aushalten, baß fte entmutigt werben, bte

meiften auf ber Saufbahn ber Stubien aurücfbleibeu unb lieber

einem (bewerbe ober einem onberen fiebenSberufe ficf> juwenben

werben . . . ftann eine gebeihlidje Sntwitflung ber polnifdjen

Nationalität für bie 3u^unf* un*er ?oIct)en Umftänben erwartet

werben? . . . Sllfo, unter bem tarnen einer EemarfationSlime

. . . fjanbelt eS fid) eigentlich, Jagen mir eS gerabe f>erau8, um
mögüct)fte Schwächung unb SBerfümmerung ber polnifcfjen

Nationalität . . . @S rjie§, baß bei biefer neuen, etgentüd; fcfyon

ber britten, £emarfationSlinie ftrategifdje unb militärische

©rünbe oor^ugsweife bcrüdfid)tigt worben feien. 2>aß biefe

®rünbe bei ber 3id)un9 einer 2)emarfationSlinie notwenbig in

$lnfd)lag gebraut werben muffen, baS ju beftreiten, fällt mir

nicht im geringften ein, concedo totum argumentum . .

.

Sir fönncn nicht aus bloßer @ered)tigfeit gegen bie ^ßoleu

unfere Norboftgren$e preisgeben, fie in einem gefährlichen wel)r^

lofen 3uftanbe laffen. $)ann müffen wir aber noch weiter

ge^en, als bie vorgelegte SJemarfationSlinie, ba eS im Berichte

S. 15 felbft h^ifet: ,$urd) bie 5luSfd)ließung oon Gmefen aus

beutjchem (Gebiete wirb bie bireftc Straße auf $horn verloren,

unb bieS ift ein außcrorbentlid) großer Nachteil.
4

Sllfo auch

bie gegenwärtige fiinie gibt noch ftrategifdje 23lößen, unb

fchicten wir einen neuen ftommiffär hin, fo wirb er Wieberum

weiter greifen müffen, unb julefet ein faum nennenswerter

Bruchteil beS ßanbeS nodj übrig bleiben . . . 3dj jiefje aus allen

biefen ftrategifchen ©rünben unb Nüdfidjten einen auberen

Schluß, als ber SutSfdjuß unb fein 93ericr)terftatter (Schubert*

Königsberg) gejogen, nämlidj ben, baß eben baS gan^c ©roß;

herjogtnm ^ßofen, wie eS ift, für baS $eutfdje Neid) wohl

nicht ju entbehren ift, unb baß, wenn nicht anbcre Nürffid)ten

hier obwalteten, wenn nicht eine Partei üorl)anben wäre, ber

eS vor ädern um mögtichftc förniebrigung unb Sdjwäd)ung

ber polnifdjen 33eoölferung ju thun ift, biefe Slnfidjt längft in
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£eutfd)lanb ba« Übcrgcmidjt erhalten fjaben würbe, baß man

ferner uon Anfang an nid)t auf biefe unfeltge, nad) allen

(Seiten I)in Jd)äblid)e Teilung be« ©ro&fjerjogtum« oerfatten

fein mürbe."

tuaren aber, mie aus bem 3krtd)te fjeroorgef)t, bei

3ief)itng ber Demarfationäünie aud) bie Neflamationen be«

dürften Xfjurn unb XarjS für fein ftürftentum Äroto^on unb

anberer (9runbbefifcer mafegebenb. „erinnert mid) baä an

bie brcijcfjn ®rünbe, meldje ba3 preufjifd)c 2anbrecf)t für bie

Gfjefdjeibung aufftellt. Unter biefen breijefjn ÖJrünben fommt

äulcfct einer, meldjer bie anbern alle überflüffig madjt, nämlid)

mcdjfelfeitige Abneigung." So marf)t audj f)ier bie Slnfüfjrung

bcS leitenben Örunbgebanfcn« bie aller anbern ©rünbe übeT-

flüjfig: „£ic Sdmmd)ung be« jur Neorganifation beftimmten

^ßolen, bie mögtidjfte $erfleincrung be« nid)t einjutjerleibcnben

^etleö. ftefjt bemnadj in biefer Sadje bcbenflidj mit ber

(Sfyre £eutfd)lanbö, bie nur baburd) gemafyrt merben !ann
f baf;

mir altes Unrecht vergüten, neue« Unrecht nid)t begeben . . .

8ollen mir benn immer mieber in ben ^Ruf fommen, bafi mir

gegen anbere Nationalitäten fein ®efe£ ber ®eredjtigfeit fennen?

. . . 3d) frage, ma« mirb ba$ $erfafyrcn, meiere« man un«

jefct gegen bie polnifdje Nationalität zumutet, für einen (£in*

brud bei allen jenen nidjtbcutfdjen SBölfern unb Stämmen

machen, bie bod> einmal an 2>eutfd)lanb angemiefen finb, bie

mit un« in engerem ober meiterem ,3ufammcnl)ange ftefyen?

töann fid) bei ifynen bie Überzeugung bilben, bafi ba« bcutfdje

Parlament e8 mit feiner ©rflärung, bie fremben Nationalitäten

in ifjrem Ned)te ju achten unb fd)ü(jen ju moUcn, ernftlid)

gemeint fjabc?" . . . Sdjon finb bie preu6ifa>beutfd>en $ro*

trinken an ber rufftfdjen ®ren$e burdj ba« Softem ber ruffifdjen

Regierung um tyren 2Bof)lftanb gebraut, unb tönen uon

bortfjer bie bitterften klagen gu un« herüber, ,,ma« foß erft

au« biefem loSgeriffenen Jefcen bc« ©ro§f}er$ogtum« merben,
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ber nun auf ber einen ©eite bic feinblidje ®ren$e föußfanbS

f)at unb auf ber anberen bie melleid)t nidjt minber fctnbltcr)e

ber $eutfdjfanb einoerfeibten Xeife? roa3 fotl eine fo(dje$anb=

»oll SDtafdjen (350,000 ©ee(en) machen, in roeldj einen $u*

ftanb polih'fd^nattonalen ®ebeif)en8 nrirb bie ^anböoö Sttenfdjen

. . . fid) ju geftalten öermögcn? ... 3ft e3 nidjt ein wahrer

$o§n unb <Spott, menn man tynen fagt: jefct ift nid)t8 mef)r,

roaS euer) in eurer nationalen (Snrmidlung ftört, jefct fyabt ir)r

Dolle $reil)eit, euer) polnifcr) $u refonftrmeren?"

„9ttan fagt freiließ: 2Wit biefer HbfReibung ift ber <ßunft

auSgemittelt, üon wo au3 firf) fünftig einmal baS polnifdjc

föeid) nrieber ergeben unb entmirfeln fann. 3cfj glaube !aum
r

baß man baS im (Srnft fagt; icf) glaube auef) nicfjt, bag

mir uns um biefe Jrage ju befümmern fjaben; unb roenn icfj

öon ber @f)re 2)eutfcr)lanb3 rebe, bie baburcr) gematjrt nrirb,

baß mir altes Unrecht vergüten, bann benfe id) md)t roie

anbere an bic SöieberfyerfteHung be3 polnifcfjen $Reict)e8. 9tein!

id) oermeife biefen ©ebanfen in ba3 (Mtet ber träume; icf)

fer)e feine 9Jcoglid)feit $ur $ertmrflicr)ung. Sßir finb aucr)

burcr) feinen ©runb rechtens üerbunben, baju bie £anb $u

bieten. 3m SRate ber Söorfefjung fcfjeint befcfjloffen ju fein,

baß roenigftens in ber näct)ften Qcit eine äöieberfjerftettung

be£ polnifcr)en 9teid)e8 nidjt ftattfinben fofl. ©3 müßte fid)

ber 3«ftano SRorbeuropaS öom ®runbe au£ änbern, eä müßte

eine Sdjmädjung ber ruffifcfjen SJfadjt eintreten, ju ber öorerft

auef) nierjt bie geringfte ^afyrfer)einlicfjfeit r»orf)anben ift, e3

müßte fid) felbft bie ©efinnung anberer ehemals ju ^ßolen

gehöriger ßänber änbern, . . . fur$, icfj jefje, menigftenS für bie

näct)fte 3ufunft, feine 9ftöglid)feit ba$u; alfo baran benfe id)

nidjt, aber ba3 meine id), baß mir jcrjulbig finb, bem Seile

ber polnifdjcn Nation, ber einmal per fas ober nefas mit

uns jufammen^ängt, roar)re ©eredjtigfeit miberfafyren $u (äffen,

b. f). Schonung feiner Nationalität unb ®emäf)rung ber Littel,
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burd) weldje ifjm if)re Erhaltung unb Entmidlung möglich

wirb; baß wir if)tn alfo nid)t eine ^Reorganisation anbieten,

bie unter foldjen Umftänben ein blo&er £ofm unb Spott

märe . . . SEBafnrlidj es ift an biefem unglücflidjen Volföteile

be# 2öortbrud)3 fdjon genug begangen worben, . . . unb jefet

fotlen mir bie ßfjre unb ben Vorteil $eutfd)Ianb£ barin fudjen,

bafc mir ju einem neuen SBortbruct) bie £anb bieten; benn

bemänteln Sie bie Sadje, wie Sie wollen, e$ wirb bod) wof)l

nidjt geleugnet werben tonnen, baß eä fid) um einen neuen

££ortbrudj t)anbelt. 2öa$ ift e$, wenn man bem poluifdjen

Volfe bie föeorganifation be$ ganzen ®rofj(}erjogtum£ oer*

{priest, unb wenn man bann oon 1 200 000 Seelen 350 000

abfonbert, um biefen allein bie oerfjcifjenc, jefct aber freilief)

fet)r awetbeutige 2öof)ltf)at $u gewähren, ben übrigen aber

jagt: (Surf) gilt ba3 alle« nid)t . . . SBir wiffen ade: bie fo=

genannte polnifdje Emigration ift unoerbefferlief)! nie unb

burd) uicr)tö wirb biefelbe oon ifjren 93eftrebungcu abgebracht

werben föunen! Von ber jefcigen Generation ber polnifdjen

Emigration ift nidjt ju erwarten, bafc fie jemals föufje geben

werbe, Unruhe unb Verwirrung ju ftiften unb ifjrc Sanbälenre

aufzuwiegeln, fie wirb unter allen Umftänben it)rc 93cmüf)ungen

fortfefcen! 9cun aber wirb ein eigener 93oben für biefelben f>er=

gerichtet, nämlid) biefe loSgeriffenen Xeilc beä GJro^er^ogtumS

^ofen . . . SBirb fid) bie ruffifdje Regierung bieS auf bie $auer

gefallen laffen? wirb fie einen folgen 3uftono fid) 5U

feftigen geftatten? fteincäwegS! (£8 wirb aljo in nidjt langer

3eit bie bequemfte unb mittfommenfte Veranlaffung für bie

ruffifdje Regierung ftd) ergeben, bort ju intervenieren", äfynlid),

wie fie e3 jefct in ber ÜWolbau unb SBaHadjct tfjut. „Unb

mit welchen ©rünben wollte man aud) ber ruffifdjen Regierung

fid) wiberfefcen, wenn biefe erflärte, baß e3 bie notwenbige

föütffid)t auf tr)rc Sclbfterfyaltung gebieterifd) errjetfe^c, biefen

£erb ber polnifdjen 3nfurreftion $u offupieren? . . . $>ie preu-
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ßifdje Regierung wirb bort Wetter feinen ©inftuß fjaben, at$

benjenigeu, ben bie ^ßerfonatunion gewäfjrt; fte wirb nidjt be=

recf)tigt fein, mit Sruppen unb SKittetn it)rer übrigen ju

$eutfd)Ianb gehörigen Staaten bie £errfdjaft unb ba£ $lnfef)en

ber ©efefce, bie Orbnung in jenem SanbeSteite aufregt $u er*

galten."

(£r fdjließt nad) einem 93(icfe auf bie unerquidlidje ©e*

fd)id)te ber (Sinüerteibung beä ©roßfjeraogtumS ^ofen in

Greußen: „$aä waren bie Umftänbe, unter benen bie (Sin*

üerteibung . . . erfolgte, unb nun follen mir bie @rbfd)aft ber

auf fotdje Sßeife gebilbeten SBerfjättniffe nidjt bloß antreten,

nein! mir follen aud) auf atteS Unrecht ein neues Unredjt,

nämtid) ba3 einer legten ßerftücfclung SßotenS unb einer fofte*

matifdjen Stuftöfung ber potnifdjen Nation Raufen ? ! 25er pol*

nifdjen Nation fage id), benn was gefd)iet)t? $ie ^oten in

$ofen merben mie ein SBurm in $wei ©rüde jerriffen; nad)

ber einen ©eite f)ter, ber beutfd)en, merben 500 000, nadj ber

anbercn 350 000 geworfen divide et impera! $amit

bie beutfdje Söeoöfferung bie ofjnefyin mannigfad) oon Ü)r ab*

fjangige potnifdje nodj mefjr bebrürfe unb itjre $errfdjaft un*

geirrt befeftigcn möge, muß bie potnifdje Nationalität bort

^erftüdelt werben; bem Heineren Seite aber bietet man ein

Srugbilb ber SReorganifation bar. 2BeId)e3 2o§ bem anberen

Seite bereitet fei, wirb nid)t gefagt. Sßietleidjt ein äfjntidjeS,

wie 3rtanb . . . $üten wir uns alle, baß $eutfd)Ianb nidjt ein

neues 3rlanb an feiner SRorboftgrenge ermatte! 2>urdj biefe

$emarfation8linie fönnen ©ie bie $oten nur erbittern, unb

je mefjr ©ie biefetben erbittern, je mefjr ©ie geigen, baß für

fie feine ©eredjtigfeit ftattfinben fotl, befto größeren SSorfdjub

gewähren ©ie ben SBeftrebungen ber bortigen Slnardjiften,

befto fixerer wirb ba$ polnifdje *8olf bie Seute berer werben,

welche e3 auf ben Umfturj ber preußifdfen Sttonardn'e ober

auf metjr nod) abgefe^en fjaben". 2)al)er empfiehlt fid) äugen*
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Midlich ber Antraft Dfterraü) am meiften. „üRir fcheint, es

bleibt nichts anberes übrig, als bic §anb baju reichen,

ba& bas gan^e örofefjer^ogtum ^ofeit mit bcm £eutfd)en

SRcidje oerbunben werbe. tteine £emarfationslinie! $>ie ftrate=

giften ©rünbe muffen mit weit mefyr ®ewidjt bafür fpredjen,

bafe bas ganjc £anb $eutfd)lanb einverleibt werbe, unb nicfjt

ein leil besjclben als £erb uon 3ntriguen unb fortwährenber

Un^ufrieben^cit an ber ©ren^e gclaffcn werbe ..."

£ie fltebe, gan^ gegen ben ®efd)mad ber preujjijchen unb

ber erbfaiferlidjen Partei, war begreiflich fofort bic 3icJi^eibe

bes Singriffs ber 9tebner aus ihren $Reir)en. Schon ber nädjfte

föebner, ftreisph«fifue ®öben4troto*smi, meinte: „SBenn

mein Sßorrebner biefe teils fo trocfcne, teile su lebenswarme

Jrage üom polnifdjen vStanbpunfte au£ fo berebt unb frei

üor 3^nen ücrteibigt Ijat, fo geftatten 8ie es mir, ba& ich

mic^ xn bitfcx Jrage, wenn aud) nur für einen Slugenblid,

auf meinen l)eimifd)en 53oben fteHeu barf." (Sr müffe fid)

gegen bas 5lmenbement bes |>errn £öllinger ausfprechen.

„2öir würben in unferen wefentließen fechten als 5Dcurfct)e

burd) bie ©inüerlcibung ber ganzen ^rooinj auf bas tieffte

gefränft werben, wir würben polnifdje Vertreter im beutfe^en

Parlament haben unb gezwungen werben, unfere gan^e aner*

fannte unb berechtigte unb wieber nicht anerfannte Bewegung

üon neuem ju beginnen, £er £a& jwifchen Seutfdjen unb

^ßolcn würbe frijd) unb in üerftärftem ©rabe emporlobern

unb bie Üiul)e unb ber Jrieben würben fo lange au« uuferer

^roüinj oerbannt fein, bis eine ber beiben Nationalitäten üoll=

ftänbig befiegt unb $u Söoben geworfen worben wäre." $er

Antrag SDöÜinger fei aber auch formell nicht mehr juläffig,

ba er fct)on am 27. 3uli o. 3- üermorfen worben unb nach

ber ©efdjäftäorbnung üon neuem nicht juläjftg fei (Sluf ber

Sinfcn: Cf>! ^h!). $ie Zahlt biejer SRebner ging überhaupt

bahin: nadj bem Sefchluffe üom 27. 3uli 1848 fjanble es fich
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nur nodj um bie feftjujefcenbe Wentorfationälinie, unb als

foldje müffe bie üon ©d)äfferfd)e angenommen werben. $ie

©ad)e lag aber anberä. Wad) bem früheren S3cfrfj(ufje foHte

„bie lefcte ©ntfdjeibung über bie $u treffenbe ^bgrenjung . .

.

nad) bem ©rgebniffe weiterer oon ber Sentralgewalt $u

ueranftaltenben (Erhebungen oorbehalten" bleiben. Earin lag

nicht auägefürodjen, baß bie öon ©djäfferfche (Erhebung bie

lefcte fein unb feine $emarfation3linte unbebingt angenommen

werben müffe. 9ttd)t einmal öon ©djäffer t)atte feine Aufgabe

in biefem ©inne aufgefaßt, inbem er wegen ber nod) immer

oorfjanbenen ftrategifdjen 9ftangctt)aftigfeit feiner ßiuie be=

fürchtete, fie bürfte nidjt angenommen werben, unb be^^alb

erflärte: ©ollte feine fiinie nidjt jur $lnnahme gelangen, „bann

würbe nur eins übrig bleiben, nämlid) biejelbe bis an bie

ruffifdje ©ren^c öorjufdjieben." 6
) Mein bie preufjifche unb

bie erbfaiferlidje Partei wollten bie öon ©chäfferfdje £inie

burd)fefcen, unb ba madjten ©egengrünbe feinen (Sinbrucf mef)r.

Diabomifc erflärte: ,,3d) weiche hierüber mm meinem oer=

ehrten greunb aus 93at)ern gän^lid; ab," unb ber Referent

©Hubert bot in feinem ©d)lußworte alles auf, um bie föebe

£öllinger3 ju entfräften, in ber bie „®rünbe fo jufammen=

gefegt waren, baß fie allerbingä auf einen unb ben anbem

^Ibgeorbneten in biefem £aufe einen nadjteiügen (Sinbrucf

machen müßten, wenn er fo ganj unb gar mit ben Verhält*

niffen beS SanbeS unbefannt ift, wie unzweifelhaft ber geehrte

Slbgeorbnete öon Üftünd)en es fein muß". Sei ber Slb=

ftimmung würbe auch ber Antrag ©fterratfj öermorfen, unb

bei ber namentlichen Slbftimmung bie öon ©djäfferfdje $e=

marfationSlinie mit 280 gegen 124 ©timmen angenommen. (££

ift babei nur nid)t red)t öerftänblid), was ber § 47 ber „@Jrunb=

rechte", welcher am 15. Jebruar befdjloffen würbe, bebeuten

fottte: ,,55en nid)t beutfd) rebenben SBolfSftämmen £eutfd)lanb£

ift ihre üolfstümliche (Entwidmung gewährletftet, namentlid; bie
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©leid)bered)tigung ihrer Spraken, foweit bcrcn ©ebiete retten,

in bem ftirdjenwefen, bent Unterrichte, ber Sitteratur, ber

inneren Verwaltung unb 9kd)t3pflege." £aä war nur ben

^olen außerhalb ber £emarfationslinie jugeftonbeu. Sollte

bied nun aud) ben sßoleu innerhalb ber $emarfarion3linie ge=

tuäfjvt »erben? ^oct) ^reu&en fat) fpäter felbft baS Un-

praftifdjc biefer Zweiteilung ein unb gab fte lieber auf.

9iafdt) entwitfelten fidj öon jejjt an bie $inge weiter.

Vom 8. bi£ 15. Jebruar mürbe über bie noch rücfftänbigen

Paragraphen bc# Entwurfs ber „@runbred)te" in erfter Scfung

beraten unb befchloffen. 63 machte firf) aber auch fdjon in

biefen lagen bie Reaftion einzelner Regierungen bemerflidj.

So hatten bie honnitoeriftfje unb bie bäuerische bie Verfünbigung

„bcä früher befd)loffenen unb oeröffentlidjten 1eile3 ber ®runb-

rechte" abgelehnt, unb lefctere am 30. Sanuar in ber banerifdjen

Hammer erflärt: „baft erft bann, wenn bie oon ber Rational-

berfammlung ju granffurt befd)loffene Reid)3ucrfaffung mit

ben gejefcgebenben Gewalten Vanernä oereiubart fein wirb, oon

ba an alle oon ber Reid)3gewalt innerhalb ihrer ßompetenj

emanierenben QJefefte ohne ben Veirat unb bie Quftimmung

fouberftaatlicher Volteuertretung aud) bei uns gefefelich binbenbe

Alraft erlangen unb oolljogen werben fönuen unb müffen." £ie

(SrfTärung oeranlafjte natürlich in ber Rationaloerfammlung

fofort eine 3ntcrpellation be3 ReidjSminifteriumS, ba$ nach c»1

paar SBochen mit einigen fd)Wad)en, nid)t3bebeutenben ^r)rajcn

antwortete. Unterm 26.3anuar übergab auch oer pwuBifdje Ve^

üollmächtigte bei ber Geutralgewalt eine 3irfularbepefd)e feiner

Regierung oom 23. b. 3tt., worin bie t)ot)e Vcfriebigung bar-

über auSgefprochcn war, „baf$ Öftcrreid), mit uns ben beutfehen

Vunb als fortbeftetjenb betradjtenb, in bemfclben beharren unb

an beffen fräftiger (Sntmtcflung teilnehmen will", bie fünftige

Stellung Öfterreid)ä aber fo gebadjt war, baß e£ in einem

weiteren Vunbe ftehen, bagegen bie übrigen beutfehen Staaten
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„äu einem engeren Vereine, $u einem 93unbe«ftaate innerhalb

be« $unbe«" jufammentreten follten. Unb am Sdjluffe be-

mevfte fie: bajj ber ftönig unb bie Regierung „nicht ber 2ln=

ftcfjt finb, ba& bie Aufrichtung einer neuen beutfdjen ftaifer*

mürbe $u ber Erlangung einer mirflichen unb umfaffenben

beutfdjen Einigung notmenbig fei " ; bafj ba« au«fd)lief3lid)c

Wnftreben btefer Jorm ef)er roefentlidje unb fcfjmer $u über-

minbenbe |)inberniffe ber Sdjaffung eine« @inheit«punfte« in

ben 2Beg legen mürbe, unb baß mof)! eine anbere gorm jur

Söefricbigung be« bringenben unb fyödjft gerechtfertigten 33er-

langen« be« beutfcf)eu Söolfe« nach einer wahrhaften (Einigung

unb fräftigen ©efammtentmitflung gefunben merben bürfte.

Jrüher al« biefe preußische Sepefdje, roelcfje ba« Reich«-

minifterium erft unterm 26. gebruar zugleich mit ben anberen

in^mifchcn eingelaufenen örflärungen ber Regierungen ber

Rationafoerfammlung mitteilte, mürbe bie öfterreichifche @r=

flärung oom 4. gebruar befannt, ba ber öfterreichifche 93c-

öollmächtigte bei ber (Sentralgemalt, Schmerling, bei ihrer

Übergabe ungleich um Mitteilung an bie Rationafoerfammlung

erfudjt h^tte. Sn ihr uermahrt fich bie öfterreidjifdje Re^

gterung bagegen, baß Ofterreid) au« bem SButtbe austrete,

proteftiert gegen ba« ©agernferje Programm t>on einem engeren

33unbc«ftaat, für ba« fich Majorität bc« Parlament« ent=

fdjieben f^be, fomie gegen bie §§ 2 unb 3 be« Skrfaffung«;

abjehnitte« über ba« Reich, unb fdjließt: „©egen eine Unter

=

orbnung Sr. Majeftät be« ttaifer« unter bie 0011 einem

anberen beutjcr)cn gürften gehanbl)abte ßentralgemalt oermahren

fich Majeftat ber Haijer unb Slllerhöchftbeffen Regierung

auf ba« feierlidjftc. Sie finb bie« fich, flno e$ Öfter

=

reid), Sie finb e« $eutfd)lanb fcfjulbig." $ie Srfläruitg

überrafchte nicht bloß in ber Rarionafoerfammlung, fonbern

audj außerhalb; man faf) überall ein, baß, mie Mar. Sßrocop

üon gretjberg am 10. gebruar an ^öllinger fdjrieb, „eine

j>rifbrt$. Veben löüingfr*. II. 31
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neue Ära für bie granffurter 3$erhanblungeu beginne", £odj

glaubte bie SRationatocrfammlung fid) vorläufig bie fdjroierige

grage nod) t>om £alje galten *u jollcn, unb befd)lo& nad)

längerer SBerfjanblung am 12. gebruar, bie öfterreidn(d)e ©r=

flärung ihrem ^ßcrfafjungöau^fcrjuffe jur weiteren 93ef)anblung

Aii&uroeifen. 9lber nur wenige Sage fpäter, am 16. gebruar,

fdjricb auch ber banerifdje 93eoollmäd)tigte, fid) im übrigen

bcr preufhfdjen 9?ote oom 2.3. ü. Tl. anjdjlie&enb, an ba*

Retch*mimfterium: „ba& nur eine, gan* Teutfchlanb in aßen

feinen Söeftanbteilen ju einem Söunbeoerbinbenbeunb bafjer £fter=

reich Weber auSjd)üefrenbc nod) in bie Sonberftcllung eines

weiteren 93unbe^oerr)äItniffee f)tnauöbrängenbe $crfaffung bem

mächtigen Streben nad) Einigung unb nad) Kräftigung beS

beurjdjen ®efamtoatcrlanbcS cntfpredjen werbe." Unb unterm

28. Februar erflärte bie banerifdje Regierung felbft im Sinne

beS Eintrages ^Rotentjan: „3n einem ®efamtftaate, unter beffen

TOtgliebern ^mei europäifdje ©rofmtäd)te unb oter anbere

Königreiche fid) befiuben, ftellt fid) bie Übertragung ber oberften

$eid)Sgcmalt an ein einl)eitlid)eS Oberhaupt als eine politifd)e Un-

mögltd)!eit bar, unb eS ift hier nur bie iöilbung eines Äotteftiu-

oberf)aupteä möglich, ober mit anberen SBorten, eines ^Rcic^e-

bireftoriumS, in meldjem Öfterreich ebenfo feine Stellung fjat,

als bie übrigen ölieber beS 33unbeS nad) 9Jcajjgabe ihres

93elangeS barin Slnteil ju finben gärten ..." Slber auch *n

einem neuen Schreiben ber preufjtfdjen Regierung oom 16. Je

bruar f)te6 eS: fie „anerfenne als oberften ©runbjafc, baß baS

beutfehe Serfaffungswerf nur burch bte freie 3uftimmung berba-

bei beteiligten Regierungen enbgiltig $u ftanbc fommen fönne . .

.

Sic fei burdjbrungen oon ber Überzeugung, baj$ bie 6rha^un fl

bcS engen, burdj 3af)rhunberte befeftigten SöanbeS, welches

Öfterreid) mit bem übrigen $eutfd)lanb oerfettet, für betbe

leile ein großes unb unentbef)rlid)eS 93ebürfniS fei . . . Sie

begegne in biefem fünfte oollftänbig ben ©efinnungeu,
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meldje bie faiferlid)e Regierung in ifjrer f)ierljer mitgeteilten

£epefd)e oom 4. b. 2tt. an tfjren 93eüottmäd)tigten bei ber

Gentralgemalt auSgefprodjen fyat . . . ©ne Gentralifation,

meiere über ben SöunbeSftaat fyinauS in ben @inf)eitöftaat

führen würbe, müffe nad) ber Üeberjeugung ber foniglicfyen

Regierung, als Weber notwenbig, nod) ben waljren 93ebürfniffen

$eutfd)lanb$ entfpredjenb, bem SBerfe ber Einigung aber r)tnber-

lid) unb gefäfyrlitf), burdjauS oermieben werben." Unb ebenfo

erftärte fid) unterm 24. gebruar bie mürttembergifdje Regierung

gegen einen engeren S3unb unb bie 2Ba!)l eine« einigen Ober*

Raupte«, wenn baburd) Öfterreidj aus bem 23uube gebrängt

mürbe, bagegen aber für ein 2)ireftorium, um Öftcrreicr) im

53unbe erhalten $u fönnen.

$ie SKationaloerfammlung, ooran bie erbfaiferüdje Partei,

mürbe burrf) biefc (Srflärungen nur nod) neroöfer unb brängte

mefjr als bisfjer, ifjr Söerf $u öoflenben. $om 15. gebruar

bis 2. SRära mürbe baS „föeid)Sgefe& über bie 933at)Ien ber

Slbgeorbneten $um SBolfSfjaufe" in erfter fiefung beraten unb

6efd^loffen; am 8. unb 9. Üftära bie rücfftänbigen Paragraphen

ber „©runbredjte" in ^weiter ßefung angenommen, unb bereits

am 12. 9ttärj fteüte SCBcIcf er ben Antrag, bie auf ©runb ber

erften Siefimg unb mit 93erücffid)tigung ber SGBünfrfje ber SRc=

gierungen oerfertigte föebaftion ber „beutfdjen SReidjSöerfaffung"

fofle burdj einen einzigen ©efamtbefdjlufj ber SRationafoerfamm*

lung angenommen, unb „bie in ber SSerfaffung feftgeftelltc

erbliche ftaifermürbe ©r. SRajeftät bem Äönig oon Greußen

übertragen werben (©rofce ©enfation)" — ein Antrag, über

ben Äönig griebrid) SBilt)eIm IV. felbft am 14. attar* an

Sunfen fdjrieb: „SBelcfer wolle ir)n jum ßaifer ausrufen laffen,

@r aber werbe bie ,<Sd)anbfrone
4

nidjt annehmen, darnach

folle SBunfen reben unb f)anbe(n.
M7

) SKan ging barauf flur

^weiten Sefung beS ©efefceS über „ba$ 9ieid)$gerid)t" über,

meldje am 13. 9Kär$ gefd)loffen würbe. 3n einem neuen

81»
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Schreiben ber öfterreidn'fcfjen Regierung oom 9. Sflärj, womit

bie eben crlaffene $erfaffung für £>fterreicf) übergeben rourbe,

t>te^ eö: „Öfterreidj, auf feine eigene 3Bacf)t nnb Skrfaffung

geftcllt, fann feine beutfcfyen ^Prooin^en nicfjt au« bem innigen

SSerbanbe reißen, ber bie 2Jconard)ie jur (£inr)ett geftaltet.

Söenn $eutfdjlanb baä 93ebürfni3 nicf}t anerfennt, ttrirb bie

F. f. Regierung c$ beflagen, aber be§t)alb il)re 2eben*bebingung

nicr)t aufgeben. 2Ber bie ©infjeit $>eutfd)lanb$ tuirflid) null,

roirb beu 2Beg fliegen, ber e$ fefterreid) möglich mad)t, ofyne

Aufgeben feiner felbft im großen ©efamtüaterlanbe ju bleiben.

$ie !. f. Regierung fjat tr)re 9lnfid)t über ba$ Oberhaupt be-

reit« airägefprodjen." £amit Ijatte Öftcrreict) felbft ber erb-

faiferlidjen gartet in bie £anb gearbeitet. geigte fiel) bieS,

als ber $eid)$mintfter t>on (Magern am 17. 9Härs, ct)c man

jur Beratung be$ Antrag« Söelcfer überging, eine Öfterrcict)

betreffenbe Snterpeflation beantwortete, unb 93ejug nefymenb

auf bie(e3 lefcte Schreiben ber Öfterreicf)ifd}en Regierung fagte:

naef) feiner ©rflärung „fann Öfterreid) für jefct nur in einem

weiteren 93unbeänerf)ältniffe $u $eutfd)lanb ftetjen unb wirb

batyer in ben in 9(uäfid)t gefteüten 23unbeSftaat oorerft nid)t

eintreten". $ic öfterreid)ifd)e (Srflärung ftanb aber aud) im

SBiberfprudje mit ber eben verteilten jmeiten SRebaftion ber

„Sßerfaffung be$ $eid)$", in weldje unoeränbert bie §§ 2

unb 3 fjerübergenommen unb ein neuer § 70 oon ber üttef)r=

Ijeit be§ SkrfaffungäauSidjuffeS eingefdjoben war: „$ie Söürbe

beä SReidjSoberfjaupteä ift erblitf) im £anfe be§ 5urf*en ' ^cm

fie übertragen morben. Sie »ererbt im 9Jcanne3ftamme nact)

bem #fed)te ber Örftgeburt." 9ttan ging benn aud) in ber

^erfjanblungüber ben 2Belderfd)en Antrag (oom 17.—20.9Äärj\

gegen ben fidf) Pödinger mieber umfonft sunt SBorte gemelbet

f)atte, über Öfterreid) $ur SageSorbnung über, unb in ber

namentlichen $lbftimmung am 21. Sttärj mürbe aud} ber Sin*

trag ber ÜJcmorität bed 9(uäfd)uffe3 f
über ben Antrag SBelcfer
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Sur $age3orbnung überzugeben, bei namentlicher Slbftimmung

mit 272 gegen 267 (Stimmen — unter festeren 2)öflinger—
üermorfen. 3nbeffen mürbe aud> ber Antrag Söeltfer auf

Übertragung be$ (SrbfaifertumS auf ^ßreu&en in namentlicher

Slbftimmung am 22. 9flär$ nodj baburd) abgelehnt, baß ber

^öcfctjlug gefaxt mürbe, $ur Reiten fiefung ber Skrfaffung

überzugeben. 2>iefelbe erfolgte in Vor* unb Nachmittags*

fifcungen öom 23.-27. 2Rärz, an welchem Sage in ber 9iad)=

mittagSfi^ung enblid) audj bie SBcrbanblung über bie Ober*

bauptsfrage begann, unb ber SluSfdjujäantrag: „3)ie SBürbe

be£ 9Reid)$oberbauptc$ loirb einem ber regierenben beutfdjen

gürften übertragen", mit nur 279 gegen 255 (hierunter QöU
linger), fomie ber folgenbe: „$iefc SBürbe ift erblich im §auje

be£ gürften, bem fie übertragen roorben. ©te üererbt im

SRanneSftamme nad) bem 9ted)te ber (Srftgeburt", gar nur

mit 267 gegen 263 (unter biefen miebcr Söllinger) unter

„allgemeiner, lang anbaltenber SBemegung" angenommen murbc.

8d)on in einer ÜJfittagSfikung am TOttmod), ben 28. 2Rärz,

berichtete ber $erfaffung3au3fcbuf3 über bie Veröffentlichung ber

s
Jteid}3üerfaffung unb beS 2Baf)IgefefceS, fomie über bie 2Bat)l

be$ &aifer£. Sie SBorfcbläge maren rafct) angenommen, unb

bie 9?ationaloerfammlung fd)rirt noch am glichen Sage zur

2öaf)I be3 ÄaiferS, ju ber faft alle Slbgeorbnete, auch SRinifter

uon Deisler nad) monatelanger Slbmejenheit, herbeigeeilt maren.

Sie fiel, mie nach oem ^nfchlug eines Seiles ber ßinfen an

bie erbfaiferliche ^artei »orau^ufehen mar, auf ben ftönig öon

Greußen, inbem 290 Slbgeorbnete für ihn ftimmten, 248 fich

ber SBahl enthielten. Srofc biefer ©paltung ber 5$erfammlung

brach bie erbfaiferliche Partei unb if)r Anhang nach oer ^ers

fünbigung be£ SBablergebniffeS burd) ben ^ßräfibenten Simfon

in „ein breifache« ftürmifcbeS |>ocr)" au«, läuteten alle ®loden

unb crfcrjoHcn Äanonenfafoen; mürbe fofort, einem üorau£ge=

gangenen Söefdjluffe gemäf$, bog Söureau beauftragt, eine Se-
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putation $u mäf)len, welche bcm ßöuig oon ^rcugen feine

2Baf)( $um ßaifer feierlich metbcn follte, unb in einer furjen

Stfcung am 29. Sflärj befd)loffen, eine <ßaufe in ben ©ifcungen

bis $um 4. $tpril eintreten su laffen.

§(ucr) $öllinger erflärte bei ber 2Baf)l be3 ftaiferS, ate

fein 9?ame gerufen mürbe: „2öäf)It uid)t
M

. $enn einerfeite

erfannte er bie Errichtung be$ ftatfertumS, tt)ie ber oon if)m

fdjon früher unterzeichnete Antrag föotenhan bemeift, aU jur

$eit nicf)t burrfjfütjrbar; anbererfctts backte er moht wie feine

9Jcuncf)ener greunbe, oon benen j. $8. 3ftar. ^ßroc. öon Sfret)*

berg if)m fdjon am 10. 3februar mit SRürfftcht auf bie öfter*

reid)ifcf)e 9iote getrieben t)atte: „95Mrb ober bie ÜMjrljeit ber

9tottonafoerfammlung bie nötige föefignation unb ©efonnen^eit

befifcen, auf eine fo toefentliche Umgeftaltung be$ ganzen ®e=

bäubeä, ba$ fie bereit« auf einer ganj anbereu ©runblage

aufgeführt t)at
f einzugehen? Unb tfjut fie e$ nicht, ift bann

ntcfjt eine Spaltung $>eutfd)lanbä in ein nörblidjeS unb füb=

lirfjeä unoermeiblid) — eine Spaltung, bie fo leicht in einen

förmlichen ftrieg umfragen fann?" Unb SWajor Seufrieb

meinte in einem ©riefe oom 15. Waxy. „25er buoliftifc^e

Gtegenfafe £)fterreid)£ unb Greußens ift eine prägnante Xhat?

fac^e, . . . biefe £fjatfad)e fann roeber ignoriert, nod) mit tönen ^

ben s$htafcn, fonbern nur burd) bie Unterjodmng be3 einen

ober beä anbern nad) manchen heijien Sd)lachtenjahren befeitigt

werben." 3n ber Xfyat unterzeichnete Eölttnger mit 109

anberen Slbgeorbneten unmittelbar nach ocr ÄaifertoahC eine

(Srflärung gu bem^rotofott: „3n ©rroögung, ba& bie National*

oerfammlung oon bem beurfct)eit $olfe ba3 Sttanbat erhatten

hat, eine Söerfaffung für ganz $>eutfd)lanb r)cr^uftellen, ber

unterm Öeftrigen über baS $Retd)3oberhaupt gefaßte ^öefcfjlufe

aber $eutfd)lanb mit unheilootler Spaltung bebrot)t; in ©r*

loägung, baß baä 9)canbat ber Dtotionafoerfammlung nur auf

bie ißerfaffung felbft, nicht auf bie 9öar)l einer Äaiferbunaftie

Digitized by



^erfaUen SöHingetS jut Äatfettoal)!. 487

gerichtet ift; in (Sroägung, baß ber rafd)e Schlug über baä

RetcfjSoberhaupt ben eigenen 23efcr)luß ber Rationafoerfamm*

(ung, über baä 9Sert)ätoi§ Öfterreidjä ju $eutfd)lanb mit ber

f. f. Regierung ju unterhanbeln, aufgebt, erflären bie Unter-

zeichneten, baß fie fid) nid)t für befugt eradjtet haben, an ber

heute oorgenommenen 2Baf)t eine« erblichen Äaiferä oon $eutfcf>

lanb teilzunehmen, unb baß fie jebe SBerantoortung ber gotgen

jene$ SöefchfuffeS unb biefer 2Baf)l oon fid) abtueifen."

$>ie Sßerlcgenr)eitcn ber erbfaiferlicfjen Partei begannen

auch unmittelbar nach oer 2Baf)l. $>er ReichSoertoefer, (Srzs

herzog 3of)ann, erflärte noch am £°9C oer $aifertüaf)l: „3d)

finbe mich beftimmt, unter ben obroaltenben SBerhältniffen bie

N
-Eöürbe eines ReichäoermeierS ^urücfsutcgcn, " unb ließ fid) nur

fcr)roer zur interimiftifchen Fortführung feinet $mte£ beftimmen.

2öte aber bie £aiferbcj)utation in S3erlin aufgenommen werben

nriirbe, liefe bie (Srflärung erraten, meierte öon fRabotot^,

ber vertraute Ratgeber Äönig griebridj SBilhelmS IV., mit

einigen anberen zu ^ßrotofoü* gab: „$ie Unterzeichneten fyabzxi

an bem S93ar)Iafte teit genommen, tuetl fie bafür halten, baß,

nachbem gegen ihre Anficht bie Rationafoerfammhing ben 23e-

fdjluß I>ie^u gefaßt r)at, fie fich it)rcö Stimmrechte^ nicht be*

geben bürften. $reu ber Überzeugung, bie fie oom beginne

ber VerfaffungSarbeit an geleitet r>at, erflären fie jeboer) im

Singefichte ber Nation, baß fie ber Verfammlung nicht ba3

>Rect)t juerfennen, bie SSerfaffung be3 Reid)3 enbgültig zu be=

fdjließen unb beffen ßtone zu oergeben, fonbern baß bie Redjt^

beftanbigfeit biefer ^anblungen oon ber freien .ßuftimmung ber

beutfehen Regierungen abhängig ift. «Sie legen biefe auSbrücf

=

(iche SBerroahrung in ba3 *ßrotofoü ber hcu%n ®tfeung

nieber, bamit zu feiner &dt ein 3roeifel barüber obroalte, baß

jebeS gute Recht ber Regierungen nicht ohne Vertretung in

ber Rationafoerfammlung geblieben fei."

5)ie SBerroirrung ber Rationafoerfammlung toar fchon in
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ber Sifcung am 4. April grofj, ba tag« oorher ein Xelegramm

ber ftaifcrbeputation be$ 3nt)olte eingetroffen war, fie berate

nad) ber Anhuort be$ ftönigS oon ^reufjen, roaä fie ferner

$u tf)un habe, unb ein 3eitun9ö^att nielbete, griebrich SBil-

beim IV. ^abe bie ftaiferfrone abgelehnt, Die Deputation

füllte fofort oon Vcrlin abberufen roerben, ein Antrag, für

ben aud) Döllinger ftimmte, ber aber oon ber Majorität als

uicr)t bringlid) oerroorfen rourbe. SRod) f)ör)er ftieg bie Ver-

wirrung unb ttopflofigfeit, al£ naef) ben Ofterfeiertagen am

11. April ^käfibent 6imfon als Jiüjrer ber ftaiferbeputation

in ber Vcrfammlung über ben ättifjerfolg in Verlin referierte,

©ine Spenge Anträge füllte au« ber Verlegenheit, welche bie

erbfaiferlidje Partei herbeigeführt fjatte, befreien, bi$ ein An=

trag angenommen mürbe, 1. bie 9cationaIoerfammlung halte

unmanbelbar an ber in jmeiter Siefung betroffenen unb oa>

fünbeten föeichSoerfaffung unb an bem in jmeiter Sefung be*

fchloffencn 95kf)lgefcfce feft, unb beftclle 2. einen Dreißiger*

Auäfdjufj jur Vorbereitung berjenigen 9#afjregeln, melchc jur

Durchführung ber unter 1. gegebenen feierlichen ©rflärung

nötig feien. Da fonad) baä Srbfaifertum unb ber AuäjdjluB

Öfterreidjs feftgehalten merben füllten, ftimmte Döllinger ton*

fequent auch Öc9cn btefen Antrag.

(SS trat bann für tuqe 3«t überhaupt ein langjamere*

Dempo ein (eä roaren nur am 13. unb 16. April Sifcungen),

unb Döllinger, ber noch über bie Siegelung ber Anfjaltfchen

Angelegenheit am 16. April mitgeftimmt hotte, fuhr, tuie e*

fdjeint, auf befonbere (£iulabung, zugleich mit ben Abgeorbneten

oon Vatln, Vufc 2c. nadjtööln, mo am 17., 18. unb 19. April

eine allgemeine Verfammlung fämtlicher fatfjolifcher Vereine

im föheinlanbe unb in Sßeftfaleu abgehalten mürbe. @3 hau*

bette fich babei inSbefonbere auch um °ie „Einigung über bie=

jenigen politifchen fragen, roelchc für bie Verhältniffe ber

fatholifchen Kirche oon Vebeutung finb, fotuie über bie Stel-
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lung, mefdje bie Äatfjolifen als folc^e in 23e$ief)ung auf bie

gegenwärtig befteljeuben Parteien einzunehmen fyaben, wobei

bie JJrage auf bie 511 erftrebenbe (£inf)eit be$ beutfdjen 3?ater=

lanbeä als bie n>icf)tigfte bezeichnet mürbe". (S§ „roaren freiließ

bie 5lnfid)tcn über bte grage, rote bie fatf)o(ifd)en Vereine $ur

s$oIitif fter)cn foHten, nid)t fo gelittet unb einbettig, n>ie e$

unter Äatfjolifen in betreff rettgiöfer gragen ju fein pflegt;

bod) haben bie trefflichen Vorträge öon ben s
$rofefforen 23uj3,

SDieringer, Pödinger unb be§ §erm oon 93atlt) 2c. bie erfremen

2lnfid)ten nad) beiben Seiten t)in fefjr gemilbert unb eine

ööüige Bereinigung oeranlagt." 3n melden Slluftouen fid)

aber Pödinger nod) immer befanb, zeigt fein „Soaft auf ba3

erfte beutfdjc SKationalfonzil in ttöln" beim SereinSmahle

am britten Sage. 8
)

gür 3>ollinger mar c§ bamals überhaupt eine $aupt=

angelegeuheit, bie fatfyoüfdjen Vereine, beren (Sntfte^eu unb

Serbreiten er, fo üiel an ifrat lag, begünftigte, oon ber ^ßolitif

fern $u galten. 9?ur furz nach feiner 2lbreife jur 9*ational=

tterfammlung hatte ftd) aud) in SJcundjen ein „herein für fon^

ftitutionelle Üftonardne unb religiöfe greifet" gebilbet, an

beffen <5pi$e s$rofeffor ©treber, Sßrofeffor öeraj, Dr. SJferz,

(SnbreS u. a. ftanben, unb ber fid) angelegentlich mit Sßotittf

befd)äftigte. gür bie I. ©eneratoerfammlung ber fat^olifdjen

Vereine in SJJainz r)atte er 2)ößinger ba3 SHanbat feiner SBer*

tretung gegeben, ba3 biefer fdjon nid)t ausübte. S3a(b aber

mißfiel Ü)m baä ©ebafjren beS SKi'mchener Vereins fo fef)r,

bafj er bagegen feine „mamenbe Stimme" erhob, bie 3örg
mie ein „$>onnerfchlag" traf. „3d) fann" — fdjreibt biefer

barauf — „nicht umhin, mein Schreiben g(eid) mit bem ju be=

ginnen, ma£ mir ferner auf bem £er$en liegt — mit 3f)rer

Söamung bezüglich beä ©ebahrenS ber fatr)oIifd;en Vereine-

3Bie id) bie furzen unb bunfeln Slnbeutungen roenbe, erregen

fie in mir nur eine Sttenge üon Vermutungen, roas mohl
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eigentlid) hinter ifjnen ftetfen möge, unb aud) mir wirb ,ernft=

iid) bange', wenn id) immer wieber atö ben ®runbgebanfen

3fyrer Äußerungen — Verzweiflung an bem (Mingen unjerer

Politiken iöeftrebungen finbe. 9Zun gefjt aber unfer 6treben

in feiner Söetfc auf — föeaftion, fonbern auf wafyre unb auf *

richtige Verwirflidmng ber fonftitutioneüen Slttonardu'c ofjne

— £intergebanfen. SBir gefjen babei öon ber (eiber! nur *u

wahren VorauSfefoung aus, baß bie krümmer unfreS Xf)ron3

aud) ben Slltar t>erfd)ütten mürben, eine fran$öfifd)e Resolution

öon 1848 märe un$ ficfjer ntcr)t belieben. Söir jucken ben

Scannern unfcreS Vertrauend ifjre ^lä|je ate VolfSöertreter

^u fidjern, unb gerabe bcsfjalb ftreben mir nadj politifdjer

üöilbung bes Volfeä, inäbefonbere bes fianboolfcS, welches ent-

fdjetbenbeS ©ewidjt in bie 2öagfd)ale werfen wirb, ben oer-

rotteten 6tabtbeüölferungen gegenüber, $arum atefjen wir

aud) alle politifdjen fragen in unfern $rei$ unb glauben,

baß unfere Aufgabe — wenn etwa bie gegenwärtigen ©türme

oerbrauft fein werben — feineSwegS oollbradjt fein wirb

(1849, 5ebr. 9.).

$1(3 Pödinger oon ftödt nad) granffurt prürffam,

(jattc bie SJJationafoerfammlung bereits ein ganj anbereä ©efidjt.

$>ie öfterreidn'fdje Regierung r)attc in einem ©djreiben oom

5. 9(pril, ba$ ©djmerling am 15. b. ber (Sentralregierung

mitteilte, nidjt bloß gegen § 2 ber Reid)3öcrfaffung, bie ftaijer-

rvaty unb ben Vefdjluß ber $nrd)füt)rung ber Reid)3t>erfaffung

proteftiert, fonbern aud) bie öfterrcidjifdjen Slbgcorbneten ab=

berufen, welche infolgebcffen fdjarenweife bie 9?ationafoerfamnu

lung oerlafjen fjatten. 9iod) fdjlimmer war bie ßrfiärung ber

preußiferjen Regierung, meldjc ifn* 23eoollmäd)tigter am 17. 5tpri(

ber Gentraigewalt übergab, baß ber ßönig oon Greußen oljne

„ba$ freie (Sinüerftänbniä ber beutfdjen Regierungen als eine

Vorbebingung" bie Äaiferfrone nidjt annehmen fönne, baß aber

„mehrere ber größeren (Staaten ein ©inoerftänbnte mdjt ab^
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flegeben Ratten." $ie Regierung eradjte bafjer nod) eine hirje

grift &u märten, ef)e fte fidj entfcfyeibe. 33eibe (ShrfTärungen,

ber Dtationaloerfammlung in ber ©i|ung am 19. $lpril mit=

geteilt, mochten beren Sage äufterft peinlid). (Sine 9teif)e Sßer-

IcgenljeitSanträge über bie OberfjauptSfragc unb bie $urd)=

füfjrung ber SReidjauerfaffung würben in ben jungen Dorn

23. bis 26. Slpril beraten. Äaum mar aber bie Slbftimmung

vorüber, fo teilte ber ^ßräfibent in ber nämlichen ©ifcung aud)

bie (Srflärung ber banerifdjen Regierung üom 23. Hpril mit,

bajj fie für fid) baS 9ied)t ber freien ßuftimmung $u ben 93c-

fd)lüffen ber ÜKationafoerfammlung in öollem Umfange in ?(n=

fprud) neunte unb ber 9teid)Süerfaffung in jmeiter ßefung unb

ber barauf fief) ftüfcenben Söaljl eines (SrbfaiferS iljre &n

ftimmung nicfjt erteile.

$iefe (Srttärung mar sugleid) ber Slnftoft jum $luS=

brücke beS pfäljifdjen SlufftanbeS. bereits am 28. $lpril fanb

eine $af)lreid)e Sßerfammlung in 9Jeuftabt, am 29. ju ©peier 2c.

ftatt. $ie pfäljijdjen 9ttitglieber ber SRationafoerfammlung

erliefen am 30. Slpril bie Slufforberung an bie Söemofjner ber

Sßfaly. „3ttit ®ut unb 93lut für baS 9fteid)Sgrunbgefe£ ein*

3itftef)en unb jeben Angriff hierauf, mag er fommen, mofjer es

fei, burrf) bie Xfyat abjumefjren," benn „bie 9ftd)tanerfennung

beSfelben öou feiten einer einzelnen ^Regierung ift eine ftrafbarc

9luflel)nung gegen bie neugefdjaffene, gefefclidje Drbnung; jeber

gemalttfyätige Singriff ein £od)üerrat gegen bie beutfdje Nation."

3#an organifierte fid>, unb in menigen Xagen bxad) ber Huf-

ftanb aus, mäfyrenb bie SRationaloerfammlung ftcf> immer nod)

mit gragen aller $lrt befd)äftigte, $u beren $urd)füf)rung fie

nid)t einmal bie üttittel befaß. TOeS ®leid)gemid)t oerlor fie

aber, als i^r bie befinitiöe Slblefmung ber Äaijerma^l burd)

ben preuftifdjen Äönig in ber ©ifcung am 3. 9#ai mitgeteilt

mürbe, fo bafj fie fid) ^u ben überftür^teften $8efd)lüffen lu'n

reiften lieft. $abei tritt Pödinger nur einige 9Me fjerüor.
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80 am 4. 9ttai, roo er mit ber SKajorität gegen ben Eintrag

bcr Minorität ($ogt u. ©en.) ftimmte: „$ie 9*ationafoer=

Aufruf an ba« beutfdje $olf, in roeldjem

fie flum geftfjalten an ber Reid)«oerfaffung unb jur tfjat*

häftigen SBefämpfung jeglidjen SBibcrftanbe« gegen bie ^urd)*

füfjrung berfelben aufforbert. £er Xlreifnger=$lu«jd)u& ift mit

Vorlage eine« ©ntttmrf« biefem Aufrufe beauftragt", —
aber cbenfo gegen ben bringlidjen Antrag ber ^Majorität be«

Wusfdjuffc«, welker ebenfall« Regierungen, gefefcgebeube Äörper,

$emeinben unb ba« ganje SBolf aufforberte, bie Reich«t>er=

fafjung $ur Slnerfennung unb ©eltung ju bringen, auf ben

22. Sluguft ben in ber SBerfaffung üorgefefjenen Reistag nad)

ftranffurt berief, fonft aber immer nod) ba« preufüfd)e (5rb-

faifertum feftljielt. $er Antrag ging nur mit 190 gegen 188

Stimmen burd), roorauf £öHinger mit OräoeH, Öinbe, SSobbien,

iPalln unb ©ombart erflärtc: „$a e« nad) unferer Slnficrjt

ber 9cationatoerfammlung an aller unb jeber 23efugni« gebricrjt,

fid) au« einer fonftitutionellen Sßolf«üerfammlung in eine au«-

fü^renbe 23cl)örbe $u uerroanbeln, fo fjaben mir nid)t nur an

einem foldjen Unternehmen feinen Seil nehmen roollen, unb

bc^r)alb gegen bie bringenben Einträge be« 2)reifjiger=2lu«=

fdjuffe« ftimmen müffen, fonbern legen aud) ein* für allemal

gegen bie Red)t«gültigfeit aller hierauf gerichteten 93efd)luf5=

faffungen fjiemit ^roteft ein." 3n biefem ©inne ftimmte $öl-

linger aud) ferner, inbcm er immer nod) aufhielt, obmof)l bie

2)efertion auch unter oen banerifdjen Slbgeorbneten begann,

(ogar SßfnHtyä uno ßöftnilj austraten, unb bie S3erf>anblungen

ber Rationaluerfammlung öon Xag £u Xag ungemütlicher

mürben. $od) fyklt auch er nur n0(*) wenige Sage ftanb. $11«

bie preufeifdje Regierung ebenfall« am 14. HJcai bie preufnfdjen

9lbgeorbneten abberief, befdjlofe bie 9cationatoerfammlung in

bcr Sifcung am 16. 9Jtoi, in ber $ötlmger anfänglich nid)t

anmefenb mar, bie f. preufjifdje Sßerorbnung fei unüerbinblid)
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für bie preufjifdjen Abgeorbneten, unb bie Sßarionalöerjammlung

erwarte oon bereit beutfdjem Patriotismus, bag fie aud) ferner

an ben $erhanblungen teilnehmen merben. (Sin Antrag ©rofj

fnüpfte fofort baran an unb forberte, bie ftationafoerfammlung

folle aud) bie Abberufung ber öfterreichifdjen Abgeorbneten für

ungültig unb für bie teueren unDerbinblid) erflären. $öüinger,

injroifchen in ber Sßerfammlung erfdjienen, ftimmte mit bei*

Majorität für Verwerfung bicfeS Antragt unb gab &ucjteid)

mit ©bei, ^ermann unb 53uf$ bie (Srflärung ju ^ßrotofoll:

„9cad)bem bie SRationafoerfammlung fdbft burd) bie in ber

Oberhauptsfrage gefaxten 93cfd)(üffe ©ro&beutfdjlanb unmög(id)

gemacht unb gegen bie Abberufung ber öfterreidufdjen Ab=

georbneten ju rechter $eit nicfjt^ getfyan r)at
f fo erachten mir

ben gegenwärtigen Antrag für einen fefjr überflüffigen Ana^

chroniSmuS, meinem mir ntcr)t beiftimmen wollten. " @S mar

bicS feine lefcte fchriftliche Äunbgebung im Parlament, unb nad)=

bem er in ber gleichen ©ifcung noch gegen bie $ringlid)feit

beS Antrag« ©im onerier, ben SReidjSrnegSminifter in bie

heutige Sifcung ju laben, um AuSfunft über bie 53eorberung

hefftfdjer unb anberer Gruppen gegen baS babifctye $olf flu

geben, mit ber Majorität geftimmt hatte, fdjlofc er feine $ar=

lamentstf)ätigfeit überhaupt ab. 93ereitS am nächften Sage

(9Hai 17.) geigte ber ^ßräfibent ben mit folgenber ©rflärung

motivierten Austritt Pödingers an: „£er Unterzeichnete fieljt

fich burch bie Gattung, roeldje bie öerfaffunggebenbe 9iational=

oerfammlung feit bem 4. 3Wai angenommen fyat, unb burch

bie föidjtung ihrer 93e}chlüffe feit jenem Xage ueranlafjt, fein

SWanbat nieberaulegen unb feinen Augtritt $u erflären. granf-

furt a. 2K., ben 17. ÜKai 1849."

@S mar ein fjöchft fritifcher 3«itpunft, als Pödinger,

genau ein 3ohr nac^ fcmer Anfunft in Jranffurt, fich arx=

fcf)icfte, in bie §eimat gurüd^ufehren. Uberall um Jranffurt

herum t)errfc^te bie föeüolutton ober roenigftenS eine fehr be-
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benflid)e ©drang, fo baß feine greunbe um it>n beforgt $u

werben anfingen, „©ort gebe," fdjrieb ber Cberbürgermeifter

(9räff am 15. ÜRai au£ Äöln an ilm, „baß Sie glücflict) in

3fjre ^eirnat gelangen . . . Sin einem fidjeren 2lfnl wirb es

3f)nen nid)t fehlen, follte aber wiber (Erwarten Sfmcn ber

föütfjug abgefchnitten fein, nad) $aufe ju fommen, fo fommeu

Sie nur $u unä. Sie miffen, baß Sie tjerjlid) miflfommen

finb. 3n biefer fchretflidjen ßeit ift ba$ 3ufammenleben m^
QHeidjgefinuten ber einzige £roft, ba lebt unbftirbt fid) leichter!"

3>od) $ötlinger fd)lug trofcbem unb ohne ben oerfprocr)enen

$efud) beS *8ifd)ofä iölum in Himburg ausgeführt $u haben,

ben SRücfweg nad) München ein unb fam glütflid) roieber

bort an.

Ein 3a^r bitterer Erfahrungen lag hinter it)m. $>ie

Hoffnung, an ber |>erftcllung eines einheitlichen beutfdjen SReicr)*

mitbauen ju tonnen, mar üernicfjtet. $)a3 SBaterlanb ftanb

jerriffener ba, als oorher, unb bie fid) immer weiter auS-

breitenbe reuolutionäre Bewegung ftür^te es in neue Gefahren.

3ubem mußte er es fid) gefallen laffeu, baß $. 58. (Mbo
(SörreS ihm fpifc bemerfte: „cS ift feiner nad) Jranffurt ge-

gangen ohne große Hoffnungen" (2orb Dicton). Xennod)

fnüpften fich an ben granffurter Aufenthalt auch öiele teuere

Erinnerungen. S53ertuoOc SBefanntfdjaften waren gemacht, uon

benen bie mit bem ©cl). ObcrregierungSrat unb fpäterem

$ireftor ber fatf)olifd)en Abteilung in Berlin, Slulide, fich

^u hochachtungSöollcr greunbfdjaft geftaltcte. Slud) ber ©eneral

uonföabowig uerfidjertc noch fur^ oor feinem Xobe (f 1853)

ihn feiner Verehrung. „Söenn id) ^r)nen, hodjoerehrtefter £err,

hier einen eben erfd)ienenen $3anb ©efammelter Schriften über-

reiche, fo leitet mich oa&ei nur e i» SBunfd): 3l)ncn nn

meiner unmanbelbarcn treuen Ergebenheit $u geben. Set) fann

unb werbe mich me W oem ©ebanfen befennen, baß innerhalb

ber ewigen ©emeinfdjaft, bie uns umfdjließt, nicht alle
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fd^ieben^ctten f bie aus 3eitmei«un9e» «nb Sntereffen ent=

fpringen, it)re Dolle Ausgleichung finbcn follten. $aher Ijafte

ich feft an meinen teueren fatholifdjen ©enoffen, fie mögen bie

polttifcfje §ltmofphäre im Horben ober ©üben $)eutfcr)lanbs

einatmen. 9tur unter biefem ©eficr)tgpunfte barf ich Sie auch

bitten, baS beiltegenbe, fonft ziemlich unerhebliche Surf) $u be*

trauten" (1853, Slug. 2.). Rubere greunbe freuten fid) ber

SrinnerungSjeichen, meiere fie oon ber gemeinfam in granffurt

oerbrachten fttit h^ Don ihm befa&en, toie Dr. jur. fieopolb

oon 9? e uro all in Sörünn, ber ihn 1850 an bie üöorte er*

innerte, roeldje er ihm in baS SHbum gefchrieben hatte: „Wögen

bie $anbe, bie uns an einanber fetten, noch cn9er ßefnüpft

werben; ba^u, lieber Dieuroall, (äffen Sie uns auch "l oer

3ufunft, jeben in feiner Sphäre, $ufammenroirfen." Sin 23ilb

in feinem (Empfangszimmer, baS oon Magern auf bem
s$räfibentenftuhl, umgeben oon einzelnen ©ruppen 9lbgeorbneter,

im $orbergrunb Pödinger felbft, barftellte, fydt bie (Srinne=

rung an bie ^aulsfirdje feft.

3)ölltnger ^atte in granffurt aber auch me* gelernt unb

glaubte inSbefonbere in ben bortigen Vorgängen ein beffereS

$erftänbnis ber ®efd)ichte ber fran^öfifchen SReoolution erlangt

ju höben. @r ftreute beSf)alb auch 9erne 1X1 fe"ie ^ßorlefungeu

über biefe (Erinnerungen aus bem granffurter Parlament ein.

So, als er im Sommerfemefter 1860 oon ber fran^öfifchen

sJtotionatoerfammlung fpracr): „3n granfreich roaren roie anber-

roärtS eine unoerhältniSmäf$ige $ln$ahl oon Slboofaten in poli=

tifchen SBirren ein ^auptroerfaeug. SBiele roaren ohne Klienten,

aber gcrabe fie finb baS befte £auptroerfjeug bei politifcher

Ummäl^ung. $ie grofee Waffe ber ßitteraten war nicht oer=

treten. (Sin auffaHenbeS ©eifpiel bie Sßationaloerfammlung in

Sranffurt, roo auch bie fittteraten nicht oertreten roaren, ba-

gegen 118 ^rofefforen, fo ba& fie eigentlich cinc ^rofefforen*

oerfammlung mar." darauf folgte „eine politifche Söemerfung.
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$a$ allererfte ©cfefc (für SBerfammlungen) müßte fein, ba& fie

nidjt $u ja^Ireid) mären; freilief) läßt fid) feine ©renje $ief)en,

beim fie finb bebingt aud) öom (Sfyarafter ber Nation. (Sine

Verfammlung weit über bie 3af)l oon 500 ift fdjon für eine

bebentenbe SBtrffamfeit $u groß. 640 ftanben für ba$ granf^

furter Parlament auf bem Rapier, 580 waren in ber Xljat

gegenwärtig. 3m englifd)en Parlament finb bei widjtigften

©adjen tf>atfäd)lidj 550 flflitglieber anwefenb, fonft 140—150.

$a* ^arifer Parlament fjatte 1850 710 SHttglieber. 3n fct)r

^at)lreicfjen SBerfammlungen reiben bie aßermeiften Stimmen

nidjt aus, eine Stcntorftimme ift notwenbig, wie 93. in ber

^aul3fird)e in granffurt; e$ wirb bann aber mefyr geftritten,

als t>erf)anbclt. £af)er waren bie granffurter Söertyanblungen

beftänbige leibeufcfjaftlidje unb aufregenbe Söerfjanblungen . .

.

£aju bie (Gallerten für ein ganj genüfd)te3 s£ubltfum (aud)

in granffurt), waä nod) meljr Unrutje unb Verwirrung üer=

urfad)t. (£3 ift bem s$räfibenten gar nicr)t möglid), bie Gtoüerien

$u befyerrfdjen. $ie (Mienen befjerrfdjen bie Verfammlung,

unb bie Verjammlnng »erläßt fid) auf bie jur Partei ge*

worbene ©aüerie (,v in SDtthtdjen aud)). 3n granffurt

pochten unb brüllten bie (Mlerien, wie fie mochten, ber ^rä=

fibent oermodjte nidjtä. Sine ^Räumung ber Gtollerien war

einmal üerfudjt worben; allein faum war baä ^ublifum wieber

jugelaffen, ging eö öon neuem an."

Pödinger fjatte fid) in granffurt aber aud) eine tiefere

(Sinftdjt in bie ßrjftenjbebingungen be3 preußifd)en Staates

gebilbet. £enn furj nad) feiner SRütffefjr fagte er in ber

II. banerifdjen ftammer, nacrjbem Öubwig gürft oon Öttingen*

Söallerftein ben <$ebanfen entwidelt fjatte, 33at)ern müßte $u=

näd)ft mit ben beutfdjen Stöittelftaaten in eine engere SBer*

binbung treten: (S$ fei nur eine Wlafy ba, nkrjt Öfterreid),

fonbern Greußen, „beren ganjcS 3ntereffe e3 erforbert, baä

ßuftanbefommen biefeä Vereint $u fjemmen . . . Greußen würbe
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burcf) btefc ^Bereinigung ber fleinen Staaten oor allen bebro^t

fein; ^ßreufjen, beffcn rfjeinifdje ^rooinjen bann, id) möchte

fagen, mit unttuberftef)lid)er SfapfjungSfraft nad) biefem Vereine

fid) f)ingejogen fügten mürben; Greußen, baS feiner geo=

9ra^t)ifcr)cn ßage nad) barauf bebaut fein mu6, fid) ju arron=

bieren, ju feiner roeit auSgeftrerften ©eftalt einen Snfjalt, einen

Üetb burd) Suforporation £annooerS, SadjfenS ic. fidlem.

$aS 3ntereffe biefeS Staates ift eS überhaupt, baS ber fünf-

tigen ©eftaltung 3>eutfd)lanbs oorzugStoeife im SSege ftef)t.

3d) ergebe bamit feine 23efd)ulbigung gegen Sßreufjen; . . . irf)

bin ber 9(nfid)t, baft Ißreu&en in biefer ^otitif nur einer ge=

toiffen 9toturnotroenbigfeit gefjordjt, unb bafj bie ®efd)ide

s$reu6enS oielleidjt mef)r als bie irgenb eines anbern euro=

päifdjen Staate, id) mödjte fagen, unabhängig fiub oon bem

perfönlidjen guten ober fdjlimmen SÖJitlen beS 9Konard)en unb

feiner Ratgeber. @S erfüllt ficf) in bem ©ang, ben Greußen

einfd)lägt, eine burd) bie vorausgegangene ®efd)id)te biejeS

Staate« faft unoermeiblid) gemorbene SRottoenbtgfeit. Sötr

müßten Greußen eine in ber ©efdjidjte faft unerhörte $Ber=

leugnung aüer feiner Sutereffen, ja öielleid)t feiner SebenS=

bebingungen zumuten, toenn eS, befonberS in ber Sage, mie

bie gegenwärtige, biefe SSerfudje nicr)t madjen, biefe 93af)n ntcfjt

einklagen follte. 3d) memgftenS fann mid) auf ben Stanb=

punft eines preufjifdjen Staatsmannes, eines Patrioten oer=

fefcen. 3er) fjabe ir)re #ujjerungen über biefe $öerf)ältniffe, über

bie ©ejefce, naef) benen ir)re
s$olitif fid) regeln muß, oft in

granffurt aus bem 2ttunbe ber 53eftunterrid)teten oernommen.

3J?tr fiel, jobalb man auf ^ßreufeenS Stellung unb Aufgabe

Zu fpredjen fam, bie merfmürbige Übereinftimmung aud) bei

ben am roeiteften auSeinanbergefyenben Scannern auf, unb id)

überzeugte mid), bafj fjier eine ©emeinfamfeit ber 2Cnficr)tcn

ift, eine geroiffe allgemein oerbreitete Überzeugung oon ber

Ütoüe, bie ^reufjen oon ber 23orfef)ung angettriefen fei, unb

Stiebitz, V'rbrn Söflinget*. IL 32
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loeldje burd)äufiif)ren eä nid)t umf)tn fönne; icf) füfjle mid)

baburd) in einer milberen Beurteilung ber preufeifdfen *ßolitif

aufgeforbert, idj befdjeibe midj, bafj r)icr manche Sntereffen im

Spiele finb, bie nur nicr)t gleid) überbauen, unb bie gleid}*

mor)( eine fo gebtetertfe^c 9Jonuenbigfeit, einen fo beftimmten

®ang öorjeidjnen, ba& felbft ber. ber {einer ganjen ®eifte$=

bilbung nad) einer anberen Slnfdjouung augetfjan ift, ber für

fid) eine anbere Bafjn einklagen möchte, mibernuflig genötigt

ift, in biefe vorgetriebene Balm immer nrieber einjutenfen." 9
)

(£nbüd) (ei nodj ernannt, bog Pödinger gerne als eine

Grfaf)rung au$ feiner Jranffurter 3C^ er^äc)(te, wie er in

einem 3™m^ ÖtoftfjofeS, in bem er unb feine greunbe

jur Beratung ^ufammen^ubmmen pflegten, bie Bilber ber

granffurter Sogenmitglieber gefeljen unb au« ifjnen fofort er*

fannt f)abe, baft fie fjarmlofe ßeute feien, toeldje toof)l gerne

fid) ben lafelfreuben Eingeben, feineStoegä auf Umfturjfinnen. 10
)

Sie feien aber freiließ audj, roenn e3 fid) um eine Stftion

fjanble, „ein fertiges ®efäfj, beffen man fid) fd)nell unb gut

ju biefem Qxoede bebienen fönne."



,5u>an$igftes Kapitel.

Äujjerparlamentarifrlje Tätigkeit in ^Frankfurt: 2&ie

ätlainjer Biftfjofauialjl. fttan einer ®ljeologem>er-

fammlung unb bie Jrrage ber un&eflerftten (Em-

pfängnis ISttffenfdjaftlidie ®f)ätigfceit. Heaftti-

trierungsangelegenfteit.

£ie Sßerbinbung £öttingerä mit ben SWoinjern blieb nidjt

ofjne Jofgen unb $og ujn ebenfalls in ba3 3ntriguenfpiel hinein,

tuelajeä narfj bem £obe beä ©iftfjofS Äaifer (f 1848, $ej. 30.)

megen ber SSßieberbefefcung be£ bijdjöflidjen €>tuf)l$ öon SRainft

begann. 5Dte nadjfolgenben Mitteilungen flären barüber auf

unb tuerfen ein neues Sidjt auf bie geheimen SBorgänge, roeldje

enblid) jur Ernennung öon ßettelerS burd) SßiuS IX. führten.

$er erfte, welcher fidj um $ilfe an Pödinger tnanbte, war

ber ftaplan £einridj (1849, Jebr. 2.).

„^odmwrbiger, üerefyrtefter $err ©tiftepropft! ©djon

feit mehreren Söodjen gef)e id) bamit um, in einer fjödjft

roidjtigen ©adje an ©ie $u fabreiben. 9ßun aber ift erroaS ^in-

jugefommen, maä mid) beftimmt, e8 ofjne Slufftfjub ju tfjun.

3d) meife, baß id) eben fo gut auf 3f)re 3$erfd)nriegenf)eit, als

barauf rennen barf, baß ©ie mefyr auf bie ©adje unb meine
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reine Slbfidjt, als auf meine Unbebeutenbfjeit unb meine 3"
bringlid)feit fefjen. (£3 Jjanbelt fid) um unfere Söifc^oföroa^I,

uon bcr, menfchlidjer SBorau8fid)t nad), ba£ 2öof)l unferer

^iö^efe, ja ^um $etf ba3 Sdn'dfaf ber Religion am TOtteU

rr)ein abfängt, ©ei ben obwattenben S3ert)ältniffen ift ba3

Unheil gar nid)t absufehen, wenn ein üflann ben 23ifdjof£ftuhI

befteigen mürbe, ber nid)t bie lauterfte Sittenreinheit, bic feftefte

rirdjliche ©efinnung unb eine f)ingebenbc Siebe befä&e; unb

id) benfe, ba& wir einen folgen 9ttann fennen. 06 er aber

nrirb gewählt werben, barüber cmpfinbe id) uon Xag ju Xag

mehr 53eforgni3. Süft in $armftabt, Sdjmib in Gießen

Ijaben, glaub id), feine geringen ©önner für fid). Ohne biefen

Männern im geringften &u nahe treten $u wollen, glaube id)

hier unter bem Siegel ber SBerfdjwiegenheit fagen ju bürfen:

beibe wären ein grojjeS Unglücf für bie $iö$efe, beibe würben

feinen 93ifd)of abgeben, wie bie Qtit tr)n gebieterifd) forbert.

ÜberbieS würbe Süft gerabe bei ben guten ftatfjolifen in URainj

grofje Abneigung finben. Sdjmib aber, beffen 9flid)tung al£

ZtyoloQt Sie felbft fennen, ift unferer SDiö^cfe gänjlic^ fremb

unb minbeftenä im r)öct)ften Grabe unpraftifd). SBarum id)

mid) in biefer Sad)e nun an Sie wenbe, ift üor allem, um
biefe Angelegenheit in 3h* Gebet ju empfehlen. $)ann aber

— naef) bem Sa^e ora et labora — fönnen Sie aud) in

ber Sache etwa« ü)un. So triel id) weife, ift $err üon Sinbe

entfRieben für bie 2öaf)l ßennigS, bem, wie id) glaube, $wci

Stimmen fieser finb, bie be3 $ombefanä £öfer unb bie brä

O^eim« Sinbe'3, Stratmann. $>er brei $omfapitulare Grimm,

Sdjnetter unb ©reffer, befonberS ber beiben erftcren, bin id)

nicf)t gewift. 3d) glaube aber, bafj $err oon fiinbe fcr)r m'el

bei benfelben gilt, unb wenn berfelbe gelegentlich (aber bie

Gelegenheit muß man fud)en) benfelben bie Sage ber &ät,

bie fie öieHeidjt nur wenig begreifen, unb was alle« üon biefer

©ijdjofäwahl abhänge, unb wie nur ßennig ber redete ÜJcann
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fei, offen, flor unb fräftig auäeinanberfefcen würbe, fo würbe

ba£ oon entfdjeibcnber SBtrfung fein. 3d) meinte nun, Sie,

ocrefjrtefter £err StiftSpropft, follten barüber, lote 3f)re ßlug-

fjeit nnb 3f)re Siebe jur ßirdje e3 3f)nen eingibt, mit #rn.

oon Sinbe, bem man in biefer Sad)e unbebingteS Vertrauen

fdjenfen fann, reben — unb $war aus eigenem Antrieb, wie

bcnn ja aud) gewijj ber Jatl ift . .

.

f
,yi\d)t waf)r, an gred)f)eit feljlt e§ mir nidjt? Slber

©ort weifj e$ bod), baft id) nur ba$ 93efte will, unb fo werben

aud) Sie, oerefjrtefter $err Stiftäpropft, mir e3 ntct)t oer=

Übeln, bafc id) mid) in fold)e $inge einmifdje, unb werben

tfjun, waä Sic in biefer Sad)e oermögen. @S tjängt ja in

ber 3öelt= unb ilird)engefd|id)te oft oon einem Keinen Umftanb

fo oiel ab — unb wenn feiner^cit weltliche Sntrigue unb

Selbftfucfyt im £eiligtume fo oiel oermod)t fjat, warum jollten

biejenigen, meldje nur bie @f)re ©otteä unb ba$ 2Bof)l ber

Äird)e im Sluge fjaben, nid)t aud) baS tl)un, was erlaubt unb

nad) oernünftigem Urteil nüfclid) ift?"

2>öllinger fdjeint auf biefen Sörtcf eines Kaplans nidjte

getrau &u fjaben; benn einige SBodjen fpäter folgt ein neuer

«rief $rinridj* (1849, gebr. 18.):

„9>htr auf Antrieb ber würbigften ©eiftlidjen f
treibe

id) 3f)nen nochmals in Sachen ber S3ifd)ofgwaf)l. @3 r)at fid)

iujwifdjen eine ganj neue 9ttöglid)feit f)eroorgetf)an. 53eftimmtc

pofitioe 23eweife fjabe id) freiließ nidjt, aber innere 2öaf)rfd)ein

lidjfett unb mandjerlei 3nbi$ien beuten barauf fjin, bafj man

oon feiten ber Herren Sdjnetter unb ©rimm, benen aud)

gell beigetreten $u fein fdjeint, inbem er — eben franf —
erftcrem feine Stimme, wie id) auä befter Quelle gehört, über-

tragen fyat — alfo id) fage, bajj man oon feiten jener ^erren

beabfidjtigt, ben £>errn $omfapitular ©reff er ju wählen.

SEBafjrfdjeinlid) f)at niemanb an ir)n gebaut, aber gerabe ba*

fpridjt für ü)n — er ift ein guter 3ttann unb bie abfoluteftc
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9JütteImä6tgfctt unb (alfo aud)) fein Ultramontaner, jenen Herren

unb jenem ganzen <5d)lag im Äleru« naf) befreunbet, fo triel

id) meiß einer oon ben $lfcr)affenburger Sdjulfameraben. @r

mar früher Pfarrer in Dffenbad), hatte oon ben £eutfd)=

fatfjolifdjen oiel ßreuj au«auftef)en unb mürbe bann, ib,n

erlöfen, in« Eomfapitel genommen, (h ift ber jüngfte unter

ben ftapitularen, ber Ernennung nad). Stratmann, Sinbe«

Dfjeim, unb $öfer, ber £ombefan, roerben £ennig, fo üiel id)

metß, ir)rc Stimme geben — nun fjabe id) aber Ijeute erft

erfahren, ma« $u miffen nietjt unroicrjtig, baß amifdjen bem

£ombefan unb ben Herren ©rimm unb Sdjnetter eine Spanne

ung befteJ>t. (Snblid) weiß id) au« ber suoerläfftgften Cuelle,

baß Süft, im Jaß er aud) gemäfjlt mürbe, (moju aber m. SB.

feine &u«fid)t) nicr)t annimmt, er felbft r)at fitf> in $)armftabt

auf ba« fategorifchfte erflärt. (Shr f)at aud) baju bie triftigsten

©rünbe, er mirb mof)l nie nad) 3Wainj gehen. $on $arm=

ftabt au« merben, mie id) ebenfall« ftiemttdj juoerläffig iveiß,

bem £errn Sennig feine #inberniffe in ben 2öeg gelegt —
man crmartet ifjn fogar. $ie ^ntrigue (menn man fie fo

nennen will, unb menn fie überhaupt ausgeführt morben ift)

gegen fiennig ger)t oielmehr oon geiftlidjen Herren au«, bie

ihn nid)t moUen. SBarum? brause id) nidjt gu fd)ilbern, id)

glaube, überall fann man biefe föidjtung fennen lernen.

„SBeld)' ein 3ammer! ©efd)ief)t, ma« td) befürchte, fo

finb, fomeit incnfcr)li(r)c ©infid)t reicht, bie fd)limmftcn folgen

gemiß. SEBa« aber öielleidjt ba« ©crjlimmfte, mirb biefe SBafjl

bei ben guten $atf)olifen, namentlich im $iu«oerein, eine große

Erbitterung hervorrufen unb bie ®eiftlicr)en, melct)e 9Jfttglicbcr

biefe« herein« finb, in große SBerlegeubeit fefccn. Vielleicht

in feiner $iö$efe ift bie ultramontanc Partei, menn man fie

fo nennen miß, meniger fdjarf hcroorgetreten, al« bei un«,

ma« man namentlich ber großen Sftilbe oon fiennig oer=

banfte — ich ^eiß nid)t, mie e« bann, beim beften Siüen
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werben mürbe; tüärjrenb tüar)rücr) üon Seimig niemanb eine

$ärte $u fürchten r)ätte. $od) id) fc^rpö^e triel.

,,3d) meine nun gan$ entfRieben, es würbe ben größten

(Srfolg fjaben, wenn ßinbe etwa an ©rimm (ben 93iStumS=

oerwefer) unb and) an Sdmetter (?) etwa fo triebe: ,3d)

fjabe gehört, baß man uon ber 2öaf)l t>on ©reffer (oon

(Sdmtib in ©ießen?) fpridjt — icf> als fatt)oüfcr)cr 2Kann,

als treuer Hnfyänger ber fatfjolifdjen Sacf)e, als Jreunb bes

3Wain$er SBiStumS füfjle mid) gebrungen, offen unb unoer*

r)or)(eu 3f)nen meine Überjeugung aussprechen, ©ine fo!cr)c

9ßaf)( märe ein Unglücf — ber 9ftann märe unfercr 3e^

nidjt gewadrfen' . .

.

„Darum, oerefjrter §err StiftSpropft, lege id) nochmals

biefe Sad>e in 3f)re $änbe. Dfjun Sie, was Sie wifjen unb

fönnen. @S muß aber balb gefdjeljen — Donnerstag früt)

ift bie 2Baf)l. SBor SKittwod) muß alles gefdjefjen fein. 3d)

bitte Sie aus tieffter Seele — es ftefjt ja fo unenblidj oiel

auf bem Spiele. 3ebeS Urteil, baS Sie wegen meiner 3u=

bringlidjfeit über mid) fällen, muß id) mir gefallen laffen;

id) weiß ja bod), baß id) nur tf)ue, was id) ju müffen glaube

— oor ©ort.

„3dj bitte aud), . . . nur ju reben, was notwenbig, namens

lid) ba r>ieleS lebiglid) auf Vermutung beruht — wie gefagt,

ein beftimmteS 2Biffen fjabe id) nidjt — baS f)inbert jeboct)

nietjt im minbeften, baß Sinbe nidjt einen foldjen 93rief fdjreiben

ober bie Jaftnadjt r)tcr feinen Of)eim unb feinen Sof)it be-

fugen fann."

@S ift nicr)t befannt, ob Döllinger „lebiglid) auf 23er^

mutung u
beS ÄaplanS £etnrid) unb „of)ne ein beftimmteS

SBiffen" fdjon in bie SKainger S3ifd)ofSwaf)l eingriff. Dagegen

ift eS %fjatfadje, baß bie üftajorität ber wahlberechtigten ttapi*

tulare Weber Öennig nod) ©reffet, fonbern ben ^ßrofeffor

Üeopolb Sd)mib in ©ießen am 22. gebruar jum 33ifa>f
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roäl)lte. £a£ festen ben „guten ftatholifen, namentlich im

^wäoeretn
4
' unerträglich unb rief bei ihnen „eine große @r=

bitterung" fjeruor. Scr)mib mußte burd)au$ befeitigt werben,

unb auch $öllinger ließ fid), ohne 3roe^H burdj

Sdjloffer in Jranffurt beeinflußt, bewegen, fid) an ber ©e=

feitigung SdnnibS %u beteiligen. Sa ger)t bieS au£ bem

nadjfolgenben ©riefe be$ ©ifdjofä ©(um oon Simburg an

ifm tyxnox:

„§od)Würbiger §err Shftspropft, wertefter greunb!

Auä 3hrem wertgefd)ä$ten ©riefe uom 1. b. 9Jft3. §abe icr)

gerne erfetjen, baß Sie fid) für $mei mir gleich fefjr am
.'perjen liegenbe Angelegenheiten intereffieren, unb ergreife id)

ot)ne Säumnis bie fteber, um mich über beibe mit bem 3h™11

gewibmeten ©ertrauen ju äußern.
.

($er erfte ^unft be^

trifft bie ©er^ögerung ber ©efefcung ber Pfarrei granffurt.

£ann fährt ber ©rief weiter.)

„£ie ©efefcung be3 bifchöfliehen Stuf)le8 $u SJcainj

hat mich i^)on üor oer 2Ba^ ie*)r befc^äfttgt, unb id) fyabe,

jebod) erfolglos, eine Empfehlung beS oortrefflichen §errn

Mennig burch bie ^romn$bijd)öfe bei bem SDomfapitel $u

ftanbe &ü bringen gefudjt. hiernach werben Sie ermeffen,

weld/ betrübenben (Sinbrucf bie Nachricht auf mich gentad)t

hat, baß Mennig gegen Sdjmib aurütfgcfefct mürbe, Dtoctj

meiner Überzeugung, bie um fo feftcr ftcht, nachbem mir baä

Urteil be$ £errn Sdjloffer über Sd)inib befannt geworben,

werben Sie fid) ein mal)re£ ©erbienft um ba3 ©tetum 9Jtatn,v

ja um bie oberrl)einifd)e ftirchenpromn$ erwerben, wenn Sie

in bem oon 3hnen gewünfd)ten Sinne Schritte thun, wobei

meiner Anficht nach unter ©enu^ung ber Xf)atfad)e, baß alle

firchlich ©efinnten be$ ©tötumS ben ©emäf)lten perhorreSjieren,

bie Sauen, ja felbft bie Jeinbe ber Mirct)c ü)m zujubeln, bahin

$u ftrebeu märe, baß e3 $u einem 3nformatiopro^eß gar

nicht fäme. 3d) bemerfe hierbei, baß bem 1)1. ©ater meine
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Mnfidjt über baä Ergebnis bcr oon ber pars major Capituli,

bie offenbar nicr)t bie pars sanior bilbet, burdigefefcten unb

metleidjt au$ biefem ÖJrunbe allein fdjon nadj Maßgabe bc$

Lib. I Decr. cap. 57 de electione mit (Srfotg anzufedjtenbeu

2Bat)I nid)t oorentfyalten bleiben roirb. TOe$ biefeS äufjere

id) natürlich mir im engften Vertrauen." (1849, 9ftärz 4.).

(Sä gelang in ber Dfjat, Sdjmib beim ^apft unmög=

lid) ju madjen, aber nid)t bfofj au« fanonifd)en Orünben,

fonbern aud) mittels Denunziationen öfter $lrt. So fcr)rieb

Z- 53. Sennig am 31. 3uli 1849 an Döttinger: „Sdmtib,

imfer nunmehr befeitigter neoelectus, ftet)t aud) auf biefer

(neueruugSfüdjtigen) Seite. Stuf einer ßufammenfunft neuerung$=

füdjtigcr ©eiftlidjer in griebberg, ganz furz oor feiner (5r=

luäfjlung, fyatte er ftd) angeboten, in einer ju beftimmenben

beutfdjen Stabt eine 5$erfammlung oon Saien unb ®eiftüd)en

au3$ufd)reibcn, nietete bafetbft bie fird|lid)en 3$erf)ältniffe zum

©cgenftanbe ifjrer SSerfyanbfung machen fottte. Die Söijdjöfe

mürben baburc^ ba$ Derratn in Deutfd)(anb fennen lernen.

9?ur müßten fid) %mi tüchtige Männer tym jugefeflen, bereit,

innerhalb je^n 3af)ren bie geber nidjt aus ber §anb 311

legen. Diefe fanben fid) jeboct) in griebberg m'd)t, unb fo

mufete bie Sadje berufen. Snbeffen fjaben biefe unb äfuv

lidje Äußerungen oon ©runbfäfcen bem §errn Sdjmib unter

ben ®leid)benfenben ber Diözefe einen $lnf)ang gefiebert."

Da aber ber erfte Schritt be§ $apfte£ nur in ber 2(uf=

forberung SdjmibS beftanb, oon ber ^ifcfyofsroürbe zurüd*

zutreten, biefer jebod) fid) meigerte, fo ging man nod) weiter

unb oerbädjtigte feinen fittlidjen fthif, um zum $iete zu

fommen. öennig fdjreibt in bem gleiten Briefe weiter:

„SRun nod) (Sine«, ba3 3()nen mellcidjt etwas fomifd) oor=

fommen wirb. 3er) fc^tefc oorauS, baß Sie ofjne S^eifel

wiffen, baß bem §errn ^ßrofeffor Sdjnüb oon feiten bes

^apfteS bie Stufforberung zukommen ift, fict) au« eignem
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Antriebe oon ber $ifd)ofswürbe aurütfäujiefyen, inbem if)m

jebenfaüä bie päpftßdje 93eftäßgung nid)t $u $eil werben

würbe, $err Sd)mib erflärte aber, bafi er, bei aller Ujm

innewofynenben Eeferenj gegen ben ty. SJater, btefe^ aus ®e=

wiffenägriinben nidjt tfjun fönne. $ic 9adje ift fein ©e*

f)cimni$ mefjr, ba fie fogar oon Sdjmibianern auf Äircrj-

meifjen erjagt worben ift mit bem ^Bewerfen, e£ müffe nun

ber 3nformath> v
£ro*ef$ vorgenommen werben. £ie$ oeran-

laßt mid), einer Sad)e nad^ufpuren, beren genauere (Srmitt-

lung ben f)öf)eren ßrdjßdjen iöef)örben oon SBidjßgfeit werben

tonnte" — eine 2Beibergefd)id)te, ju beren $(uff)ellung aud)

Töfßnger beitragen follte, oon ber aber ßennig felbft geftefjt:

,,3d) leugne nid)t, baß biefe ganje ®efd>td)te mir etwas möfte-

riö« erfdjeint."

Sine Slntmort EolßngerS barauf ift nidjt befannt. 9Wan

bradjte eä aber mit biefen unb äfjnßdjen Mitteln bafjtn, bafe

s$iu£ IX. am 7. £ejcmber 1849 erflärte: „2Bir ^aben biefe

2Öaf)l nid)t beftätigen fönnen, ba 3Öir aud mehreren unb oer^

jd)iebcneu, ebenfo gewichtigen al£ glaubmürbigeu 3eu9niffc"

unb $ofumenten, meldje Und jufamen, wiffen, baß biefer

Sßriefter jener ßtoben entbehre, meiere gemäfe ber Sorfdjrift

ber fjl. Canones jur Übernahme unb nüfcßdjen Jüfjrung be3

fo midjßgen SBifdjofdamted burcfyauä erforber(icr) finb." 2Wan

muß fid) babei nur rounbern, baft ^cinrtet) auf bie #ufje=

rung §irfdjerä: ,,3d) fann mid) ber SBeforgniS nidjt er-

wehren, baß bie fatfjoßfdjen Vereine auf bie &ird>enoerwal*

tung einen (Sinftuft anftreben ober üben werben (exempla

sunt odiosa), welcher tfjnen nad) ber Äircfycnorbnung nid)t

juftefit", — antworten fonnte: £>aä „fteßen wir einfach in $(b=

rebe. 9Ran mad)e biefe SSeifpiele namfjaft"; „wobt ift bem
s$iu$üerein in SJcaina nadjgefagt worben, er t)abe fid) in bie

borßge $ifd)of3waf)[ eingemifd)t; baS ift aber pure et sim-

pßeiter eine Unwahrheit." 2Bar beim nid)t Sennig ber $Bor=
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fi^enbe unb Heinrich felbft SRitglicb be£ SorftanbS beä

BJcainfler SßiuSoereinS? (Sefteht nicht ©einrieb felbft, eine

anbere SBaf)!, als bic ßennigS, mürbe „bei ben guten $atfjo^

lifen, namentlich im Sßiuäüerein, eine grofje Erbitterung r)er=

uorrufen"? 1
)

2)ie gro&e Stellung unb bie l)or)e Autorität $)öllinger3

unter ben $atf)olifen bemeift aud) ein 93rief be$ SBuchhänblerä

ftriebritf> Jpurter in @cr)affRaufen Dom 23. Jcbruar 1849,

in bem er ihn aufforbert, feine „(Stimme über bie fird)lid)en

s
3erhäftniffe, über bie «Stellung unb Aufgabe ber Äirdje für

bie ©egenmart unb näctjfte 3ufunft abzugeben". „SBie fein-

em foldjer 2lnf)alt$punft in bewegten ftdttn mie bie jefcigen

oielen eine eigentliche 3öor)ttt)at
f gleichfam ein $lnfer fein fann,

ber fie fcfjüfcenb fefthält, mirb @m. £ocf)roürben gemifj ebenfo*

menig entgangen fein, als bafc ein foldjer überhaupt fefjlt,

mögen auch einzelne ©rofdjüren, 3eitprcbi<jten u - f- er?

fct)ienen fein, $aß oiele aber gerabe auf 3^rc Anficht unb

Stimme größten SBert legen, roeifi ich h- au$ mieberholten

Anfragen fatholifdjer ©eiftlidjer: ,ob über bie gegenmärtigen

$erf)ältniffe noch üon Pödinger erfchienen fei?*"

tiefer SBeg erfchien jeboch $öHinger nicht gangbar. 3n

biefen gragen burfte man bie üon ber &ird)e gemiefenen 2öege

nicht oerlaffen, unb auf fie r)attc bie SBürjburger 93tfct)ofö=

oerfammlung bereite ^ingemiefen. $118 ber $lnfer erfchien ihm

aber, mie fein Kölner $oaft balb nachher jeigte, ba3 beutfct)e

^ationalfonjil. —
(Sine bid^er ganj unbefannte ^r)atfac^e, baß nämlich

nach ocr SBürjburger SifchofSoerfammlung eine $h c°l°9 en5:

oerfammlung oon ^rofeffor unb $>ompropft SRitter in

Breslau geplant mar, ju melier auch Pödinger feine $vl*

ftimmung gegeben hotte, ergibt fid) au« nachfolgenbem ©riefe

föitterä an Böttingen

„^odjmürbiger £err ßonfrater! Set) mar eben im S8e*
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griff, bie Sadje unfrer äuiammenfunft ernftttd) ju betreiben,

als idj iicmttnid t>on ber päpfttidjen Antwort erhielt, welche

bie 9lbt)altung oon Snnoben wiberrät 2
) £eiber fjebt fie aud)

unfern "tßlan auf, benn ba aufjer anbem Urfadjen bie Haeresis

Hermesiana genannt ift, fo würbe bie erabifd)öflkf)e Partei

t>on ftöln, bie offenbar ba« Öreoe probiert fjat, in einer

öon meiner v$erfon, al« greunb unb ^erteibiger üon £ermes

(bie ßr^effe feiner Partei fyabe icf) nie gebilligt, foubern abge*

raten unb gewarnt), ocranftalteten äufammenfunft ber Xf)eo=

logen eine Eemonftration fefjcn, unb wer weife, ob ber @r^=

bifdjof öon ftötn feinen ^fjcotogen nidjt unterfagen mürbe,

baran 1ei( ftit nehmen? 3d) fürchte, ba« Söreoe rotrb ba«

(Gegenteil oon bem wirfen, wa« e£ beabfidjtiget. Vorige«

3af)r fagte \d) unferm gürftbifdjofe, er fönne unbeforgt eine

Sunobe oeranftaltcn, ja icf) fjielte fie bei ber neuern Stellung

ber ftirdje gegen beu Staat für notwenbig, um bie $)i^ipün

im ftleru« tjer^ufteUen unb einen Esprit de corps $u
fRaffen,

ber tt)m jefct fefjle. Wud) bie« 3af)r fonnte er fie nod) ridjtig

galten, aber ob fünftige« 3af)r nod), möchte id) bezweifeln.

$a« papierne Regiment tfjuf« nict)t mefjr, unfere beiben s
-8i-

fdjöfe tjaben fid) oorige« [3ar)rj gar nid)t in ber £iö$eie

fetjen laffen, aud) biefe« 3af)r fi(jen fie nod) auf ber Stube,

ber eine f)ier, ber anbere in 3of)annc*berg; bie Stimmung

im ttleru« aber oerfdjlimmert fid). 9tod) ber @mte werben

ein paar ^arabe=9Jeifcn tu einige Stäbtc unternommen werben,

unb bamit bafial Solange ntdjt unfere iöifdjüfe beu filbernen

.^irteuftab mit einem l)öl$ernen üertaufdjeu unb oon ©emeinbe

ju ©enteinbe gefjen unb balb ba, balb bort einmal einfpredjen,

unerwartet, werben uns bie neuen Errungenfct)aften wenig

grudjt bringen, üiellcidjt fogar fd)lcd)te, benn wa« will ber

iöifd^of tfjun, wenn ein Pfarrer, einoerftanben mit feiner ®e*

meinbe, fid) öerfjeiratct? Unb ber Jall fann leidjt eintreten.

„3" 3()«r Steife an beu SRfjein unb bie Üftofel wünfdje

Digitized by



$l)eoIogen:93eTfammlunß unb unbefletfte empfängnis. 509

id) Stjnen nur gute« Setter. 3d) fann öor TOtte 9luguft

ntdjt abfommen unb muß Anfang September lieber r)ier fein.

3ft es mir möglich, fo befuct)e id) Sie in SRunctyen, benn eS

gibt bod) meteS ju befpredjen, u. a. bie SBeranftaltung einer

fatholifch=theologifd)en ßitterotur^eitung ober bod)

eines fatholifdjen SRepertoriumS. aWödjten bod) bie

hiftorifd^politifchen SBlätter einmal bie Jrage fid) jur 2luf=

gäbe ftellen: SßaS ift bie Aufgabe ber 99ifd)öfe unferer 3eit,

nac^bem fie aufgehört t)aben
f

bie offiziellen Trabanten ober

(Seneratoifare ber dürften ju fein? 2Beld)e «Stellung ^aben

fie gegen ben ftleruS einzunehmen? $öeld)e Sorge für bie

«ilbung beSfelben? . . . (1849, 3uli 30.)

Döllinger, ber eben mit ber immer brenneuber roerbenben

Jrage ber Definition ber unbeflecften Empfängnis 9ftariä

„ängftlid) befdjäftigt" mar, zumal bie 9ttünd)ener theologifdje

gafultät ein (Gutachten barüber abgeben follte, unb ber bie

Sache biel unb lange mit fid) herumgetragen hatte, auch eme

Neigung bagu fühlte, eine Schrift barüber ju fchreiben, oer=

folgte trofc beS 9titterfchen Briefes bie Berufung einer $he° 2

logenoerfammlung metter. „Die Sache", fdjrieb er barüber

1854, „fd)ien mir fef)r roünfchenSroert, teils ber bemühten

Jrage [ber unbefledten Empfängnis] megen, teils um anberer

©rünbe unb baoon ju hoffenber Vorteile mitten; ich befpract)

fie mit einigen r)iefigen Kollegen unb mit 5?uhn in Bübingen;

biefe waren bafür, anbere, an bie ich m^ manbte, jeigten

fid) falt unb inbifferent. So ließ ich me ©«he etmaS ent=

mutigt mieber einfd)lafen." 8
)

Doch *am fPä*er auc*) ^tter nochmals auf ben ^ßlan

jurüd unb fdjrieb:

„SBereljrtefter §err Äonfrater! Sie genehmigten oor

einigen 3ohren mc 3bee eines tr)eo(ogtfcr)en ÄongreffeS, bie

Sache zerfdjlug fich bamalS an gemiffen Ereigniffen; biefe

gerien brachte ich eme ^a9c *n ®onn Su> uno °k 3bee mürbe
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aufä neue befprochen imb oon allen ^Richtungen ber SBunfcf)

unb ba* Verlangen ausgesprochen, bog Sie unb id) uns an

bie Spifoe be3 Unternehmens ftellten, unb eä im fünftigen 3at)r,

entroeber in ben Dfterfericn ober $erbftferten, realificrtcn.

2Ba$ meinen Sie ba^u, ba$ münzte ich erft ju roiffen, ehe

id) weitere Schritte t^äte, felbft meinen ^ßlan auaeinanberfefce.

3n Berlin würbe ber Äongrefc ganj guten Anflang, wie id)

oermerft habe, finben; benn unfere Regierung ^at aufgehört,

bie fatholifdje &ird)e $u fürchten, nur mürbe man e3 gerne

fefjen, wenn er in fünfter ober Arfurt abgehalten mürbe.

®C9ftR. 93rüggemann erflärte mir, bann fäme er felbft hin.

3d) bin für (Erfurt, benn oon mo ber ÖJrunb jur Spaltung

gelegt worben, mu& auch mieber ber GJrunb jur (Siniguug

gelegt werben. 2öa$ bie Stellung biefeä tfjeol. SlongreffeS $um

ßpiffopat betrifft, fo glaube id), lefctereä müffe gan$ aufeer

allem 93etrad)t bleiben . . (1851, Oft. 18.). Snbeffen hatte

$)öllinger, oon feinen erften Sßerfudjen entmutigt, feine ßuft mefjr,

auf bie Sache einjugehn, unb bie SBcrfammlung unterblieb. —
$ie gelehrten Stubien fonnten natürlich mährenb be*

granffurter Aufenthalte« nict)t in ber gewohnten SJcundjencr SBeife

fortgeführt werben, dennoch finb manchfad)e Spuren oor*

hanben, bafj Pödinger auch bamalä jebe freie ,3eit benüfcte, um

feine Materialien ober feine öibliothef ju bereichern. So finb

noch unter cinem Umfchlage mit ber Überfchrift: „Codices in

2Bür*burg, Jranffurt, Stornia, fcarmftabt," SRotiaen, meift bie

mittelalterliche freiergefdjichte betreffenb, öorhanben, au$ welchen

heroorgeht, bajj er jeben Aufenthalt in einer biefer Stäbte be*

nüfcte, um bie $ibliotf)efen $u befuchen unb für feine ßmetfe

auszubeuten. $af)in gehört ein 5Gerzeid)ntS oon einfehlägigen

®ie&cner £anbfdjriften in einem Ouartheft, übertrieben:

,,£it(eratur) unb 9ion>n zur ßirchengefd)id)te. grüf^e ä^t 44

Aud) fonft blieb £öllinger feiner ©ewohnfjeit treu, „antiquarifd)c

Spaziergänge", wie eS GJ. GJörreS nannte, $u machen, fo ba&
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ganje „SSücherfiften gfücfTid) (aus granffurt in 2Künchen) an*

gefommen finb." 4
) $od) fammelten bafür auch feine ©chüfer

unb greunbe, roie gelbf)auS in (Supen, 23ufe in $öln. 3n

befonberem SBerfehre ftanb er aber üon granffurt aus mit

5(o6 in $onn, ber ii)m nicht bloß geitfdjriften aus bem

bortigen fiefeaimmer fanbte, fonbern auch ein Slftenftücf über

bie Äatljarer als Beitrag $u ber ©ammlung über bie ©e*

fchidjte ber mittelalterlichen Äefcereien t>erfpracf) unb ir)n juerft

mit bem f)anbfcf|riftlicfjen, in granfreich, Spanien unb $or=

tugal gefammelten 9tachtaj3 beS in ber ^Berliner SReüolution un=

fchulbigermeife umSßeben gefommenen Dr. ,§eine befannt machte.

Sief $u £>erjen gingen if)tn aber bie klagen beS 33uct)^

hänbterS Sttanj über ben fcr)(ecr>ten @efd)äftSgang überhaupt

unb über ben gang ftoefenben Slbfafc ber „Deformation" ins*

befonbere, au« benen er fogar fchlofj, Sttanj motte überhaupt

nichts mehr oon bem Vertage feiner „Ätirchengefchichte" miffen.

©0 meinte es Sflans aber nidjt. „SSotten ©ie nicht im ent*

fernteften baran glauben", öielme^r „erfläre id) S^nen J)ier=

mit beftimmt, bajj ich unter allen Umftänben 3h* Verleger

bin unb bleibe, unb ich bitte ©ie, bieS gütigft roohl $u be=

achten. £aben ©ie bie ®üte, mir recht balb &u fchreiben,

mann ber 2)rucf beginnen fann, beim id) rt»iH mich mit Rapier

Derfehen" (1848, ©ept. 17.). 3n ber SCr)at entmarf SDöttinger

noc§ in 3*anffurt cmcn ¥^n
f

ben Sftana aeeeptierte: „3hr

$lan bezüglich ber ,^ircr)engcfcr)icr)te* gefällt mir ganj gut,

unb es ift bittig, baß auch °ie Abnehmer beS £ef)rbud)S be=

friebigt merben. üflan fann ben $)rud beS ©an^en in gmei

täuben etroaS im gormat größer unb bie Settern enger

machen unb benfelben ©afc für baS ßehrbudj anpaffen" (1849,

Sfprtf 14.). 3nbeffen blieb eS oorläufig bei bem bloßen $(ane.—

©chmer fiel eS 5>öttinger, bafi, als er fich jur SRücffehv

nach München anfdjirfte, feine Sehrthätigfeit nod) immer 3er ^

ftört mar. Sticht als ob nichts für feine föeaftitnerung ate
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^rofeffor gefdjef)en märe. $er Skrluft bcr gafultät mar $u

grofj, al« ba& fie nid)t ftet« auf bic SBiebergetoinnung $öl=

linger« fjätte beborfjt jein müffen; e« ftcllten fid) aber immer

toieber neue ,§inberniffe in ben 2Beg. <Sd)on am 2. 3(uguft

1848 fdjrieb
sJieitf)manr an $öltinger: „$af$ idj in 3f)rer

unb ber übrigen unferem Äorp« entriffenen greunbe 8ad)e

puncto restitutionis nidjt gefeiert Ijabe, werben Sie tool)l

glauben. Slber e« ift aar nidjt ooran$ufommen. £er ftönig

getraut fid) uid)tä — er ift SRutt. 3Me ^ßortefeuiUefüijrer im

UnterridjtSminifterium getrauen fid) f)öd)ften« eine capacite

usee tuie SöIH ber Unioerfität a(« ,3ierbe' anhängen;

aber eine ftapitalfrage, nrie bie 3t)rigc?! SBir Ijaben oer=

fdjiebene ^ßrojefte gemacht, teil« burd) ben 8enat, teil« burd)

ba« Plenum 6
) bie Sadje anzuregen; aber ein College, ber auf

SR in g 3 ei 3 influiert, ift für ba« Söagni« nid)t. 3nbc« id)

fjabe nod) eben fo Diel 9flut a(« (Sntfdjiebenfjeit, biefe $ln=

gelegenfjctt fort unb fort 511 oertrcten unb nie ba« ®ra»

barüber *oad)fen *u laffen. 5$icl f)ängt oon ber nädrften 35kf)l

ab. Stablbaur loirb of)ue S^eifel getoäfylt werben; bie« fyat

aber jefct toeniger Söebeutung, ba fjödjft umfaffenbe Reformen

bcr Unioerfität beoorftefyen."

SIm 16. 3anuar 1849 ftellte enblidj bic Jafultät ben

förmlichen Slntrag auf SReaftioierung Pödinger«, weisen fie

mit beut fdjon früher öfter auSgefprodjenen 2Bunfd)e nad)

einer $ermef)rung it)rer ßdjrfräfte begrünbete. SRatf) bem Ab-

gänge 2lmberger« nad) SRegenäburg fei „bie Steüe für Üircf)en=

red)t ein ooüe« 3<u)r ganj offen unb unfuppliert getaffen unb

erft pro 1846,47 ba« ßefjrfad) per annexum unb ^einneilig

bem Sprofcffor ber Äirct)cngcfcr)id)te Dr. $öllinger übertragen

luorben". Seitbem Eöüinger ber gafultät im 3af)re 1847

entriffen toorben, feien &ird)engefd)id)te unb $ird)enred)t

toieber in ©hier ^erfon oereinigt, £amit fei ba« 23e^

bürfni« ber $ermef)rung ber Setyrfräftc nid)t erfüllt, $ie
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5afultät beantrage bafjer bie SReaftimerung $öllinger3. „©eine

Stiftungen al£ ©elehrter unb Sefjrer bet X^eologie finb fo

befannt als anerfannt, unb bie Jafultät barf barum ber 3Kür)e

fid) überleben, oon ber ©eite her ihren bringenbcn SBunfd) rociter

ju motuneren." $od) folle auch ^ermaneber ber gafultät er^

galten bleiben. Unterm 22. Sanuar beöormortete auch Stabil

baur a!3 föeftor ben Antrag unb fügte bei: „bleibt nur

übrig, allerehrerbietigft feine fefte Überzeugung bat)in audftu«

fprechen, baß Gm. Sttajeftät burd) bie ©emährung beS Antragt

ber gafultät auf SReaftimerung be£ ^ßrof. Dr. Pödinger einen

Aft föniglidjer ®ered)tigfeit bollaiehen mürben, tmllfommen

geeignet, bei aßen Angehörigen ber |>ocf)fd)ule bie banfbarfte

unb freubigfte Anerfeunung f)eroorjurufen."

Unterbeffen hatte aber aud) ber Äultuäminifter o. 53 eitler,

obtüor)! er alä „Jeinb ber $ird)e" 6
) galt, unb Pödinger ic)m

in ber ^ßautefirdje fo fdjarf entgegengetreten mar, bie Ange*

legenf)eit, rote eS fdjeint auf Anregung be3 ©enerals üon föa=

bomifc, in bie $anb genommen. 2)enn er frfjrieb fc^on unterm

20. Sanitär 1849 aus 3Künc^en an 2)öllinger:

„$err ftotlege! ©eit meinem ©tfireiben an §rn. ©eneral

üon SRabomijj, mooon er 3^nen mof)l ftenntnte gegeben, fjabe

id) nid)t aufgehört, 3^re unb S^rer JJreunbe Angelegenheit

im Auge ju behalten. 93i3 jefct fyabe id) inbeffen feine naf)e=

liegenben (Erfolge gehabt. $)er ßönig ift bereitmiflig, 3h»f»

unb ben anbern $u Reifen, allein man hat mir anberroärtä bie

£anb jur Beihilfe ntcr)t bieten motten. $>ie Hoffnung auf

^Permaneber fyat aud) getäufc^t. 3d| ftellte ifjm cor, baß,

menn er nach Bamberg gehen molle, er mir bie 9#ittel oer=

fdjaffen mürbe, ©ie unb einen gmeiten (tyfyüvpS ober fiafaulf

)

jur föeaftimerung in Antrag $u bringen, unb baß ich um ocr

©ache mitten auf feine 33eimirfung rechnen $u fönnen glaube.

@r geigte inbeffen (eine Suft. @r münfehe mohl, entgegnete

er, eine $omfapitularenftelle $u erhalten, allein nur in München;
ftriebritf, Ceben Xiflingetl. Ii. 33
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baS falle aud) mit ben SBünfdjen beä £rn. (ST^bifc^ofö

fammen, tuelc^er t^n fdjon jefct mit einfdjlägigen Arbeiten

betraue; in Samberg fernte er niemanben; als Altbauer glaube

er nidjt, fid) in bie bortigen Serfyäftniffe finben ju fönnen ?c.

liefen Sebenfen fud)te id) burd) bie (Sinrebe ju begegnen,

baß bie Unbefanntfdjaft mit einem Ort für einen ÜWann,

namentlich wenn er gemofjnt fei, fid) mit ber SBiffenfdjaft ju

befdjäftigeu, nid)t fjod) in 9(nfd)(ag fommen fönne, unb bafe

id) eä auf nüd) nel)me, oon bem ftönig baä förmliche Ser=

fprecfyen ^u ertoirfen, it)n bei ber erften Safatur fjierljer ju

tierfefccn. 9lud) ba$ befriebigte t^n nidjt, inbem if)m bann

immer nod) bie Unannel)m(id)fcit eines boppelten Umzüge«

beüorftefje. 2)a er gleidnoofjl bie Sad)e nidjt entfdjieben oou

ber £anb ttrieä, fo bat id) it)n, ben #errn @r^bifd)of um 9iat

ju fragen, unb biefem aud) ben GJebanfen anjubeuten, enua

einen fjiefigen $omfapitu(ar ju beftimmen, nad) Samberg $u

geljen. 9(ud) biefeä führte $u nid)t£; Sßermaneber fam mit

ber SInttuort jurürf: ber $m ©r^bifdjof tt»ünfd)e i()n t>ier jn

behalten, unb oon ben Ijiefigen $omfapitu(aren möge feiner

uac^ Samberg gefjen.

,,3d) werbe nun einen anberen 2Beg einklagen, um
s$f)illip$ unb Öafautr. unterzubringen, bie beibe in n>afjr=

tjaft brüdenben Serf)ältniffen (eben. Sic, £err College, müffen

bann attcrbingS nod) einige $c\t märten, roaä Sie aud) leidjter

fönnen, ba 3t)re Subftftenj auf anbere SBeife gefiebert ift.

Ob mein neuer $(an gelingen wirb, fann id) freittd) nid)t

üerbürgen, bod) fyoffe id) c3, unb id) werbe balb barüber ins

ttlare fommen. So fter)en bie Sad)en, unb Sie mit 3f)ren

Jreunben bürfen fid) oerftd)ert galten, baß id) feine ÖMegen^

fjeit oorübergefjen laffe, oljne für Sie $u tfjun, maS id) nur

immer t>ermag.

„W\t ooUfommenfter $od)ad)tuug

3f)r ergebender Seidler."
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Sä fam in ber Zfyat fo, bog ^fjittip« unb fiafautr re=

aftimert, $öHinger aber in ber üuieScena gelaffen mürbe,

obwohl bie „3Jcärjftubenten
M

alles aufboten, um bie Sßieber

anftellung fiafaulr' ju hintertreiben. 3Jcinifter uon 93etdter

uerftänbigte Pödinger felbft bauon in einem ©riefe bom

15. ÜJcär$:

„3?eret)rtefter §err College! 9ftein erneuter SBcrjucr) ift

mir nur teilweife gehingen; ^fyiüipa wirb in SBüraburg, 7
)

Öafaulr. ^ier reafthnert, unb if>rc $efrete werben r)eute noch

uon bem Äönig unterzeichnet werben. £infid)thch 3h*er hat

fid) Se. 9JJajeftät nod) Sntjdjliefjuiig vorbehalten, fyat mir

jebod) auch 3h*e balbigc föeafttoierung münbüd) $ugefagt.

2>a3 Nähere münblid). SBcnn meine fef)r angegriffene ©efunb=

heit e3 mir erlaubt, werbe ich ul 5-6 Xagen nach Sranffurt

abgehen.

„SÖftt befaunter ©efinnung

3h* ergebener Deisler."

£odj ate Deisler wirflid) in 5—6 lagen nach 3ranf=

furt ging, fam er als (Srminifter unb fonnte $ötlinger f)öd)

ftenS uon Vergangenem erzählen. 3n SWünchen aber fam e*

über bic föeaftimerung fiafaulr' unb bie in $lu£fidjt genommene

£öflinger3 $u unangenehmen Weiterungen. $ie $lug$burger

Slüg. 3tg. 9er. 79 (com 20. ÜRära) braute nämlich eine Sor*

refponben$: f München, 18. 2Jcär$, worin es unter anberem

hiefc: „XieSöieberanfteßungber^rofefforen^afaulr in 9Jcünd)eu

unb ^fuUürö in SBür^burg macht h*er einiget Sluffehen, wie

twrauä$ufet)en mar. 2(n baä s$rinjip ber ©eredjtigfeit, baä barin

liegt, fönnen fid) bie Seute fchwer gewöhnen. 3n allen anberen

beutfehen Staaten wäre folch ein 5lft ber Söillfür unb blcibenbe

Entfernung uon UnwerfitätSprofefforen faum eine Möglichkeit

gewefen, wie benn 3. 53. bie Entfernung ber fieben ^rofefforen

aud Böttingen
f.

einen ungeheuren 3Biberftanb in $an-
33*



516 IL 20. Hu&ertmrrainentanfäe ItjÄtißteit in ^tanffurt.

noöer unb ganj £cutfchlanb hervorrief, biefcr Slft fclbft fpätcr

oon ber Regierung aurüdgenommen werben mußte ... ^ie

SBieberanftettung oon öafaulr. unb ^ß^tüipg ift übrigens burd)

tf)ren entfd)iebenften ©egner, ben 2Jcinifter Deisler, als ein 9tft

ber ®ered)tigfeit burchgefefct, ber Äönig tjat nur in biefem

Sinne feine ßuftimmung gegeben, bie er fdjwerlich oerfagen

fonnte. (Sr tjat wof)t gewußt, baß ber 2lft fclbft unpopulär

fein »erbe, aber bie ®ered)tigfeit gef)t über bie Popularität.

Selche Jurdjt man übrigens oor ber Söieberanftettung £a-

faulr/ t)ier in 9Jcünd)en r)aben fann, wie man beforgen fann,

baß feine Behren in ber ftftfjetif unb Philologie bem Ultra-

montaniSmuS förberlid) fein tonnen, fefjen mir nidjt recht ein,

um fo mehr, als öafaulj gar nicht ju benjenigen flfatholifcn

gehören foll, bie eine Trennung ber ftirdje oom Staat beoor-

morten. Sitte feine Söefannten unb (Gegner in ber Sefjre

fdjäfcen il)n als einen (Sfjrenmann. 53ei pf)ittips' Slnftettuug

in SEßürjburg ift aber bafür geforgt, ba& er feine uottfommen

ebenbürtigen Gegner finbet. $tud) $öttinger r)at gebeten, auf

feine fieljrftette in 9Wünd)en jurürffe^ren 51t bürfen, gerabc um
baS fief)ren foll es if)m ju tfjun fein; ba bie Stelle aber

anbermeitig bereits befefct ift, unb man in $>öttingerS SBieber-

anftettung mehr nod) ein Nachgeben im Prinzip ber Ultra=

montanen fer)en würbe, fo foll fid) ber Äönig bem 9Jftnifter

Deisler gegenüber bisher geweigert haben, auf beffen Serlangen

einzugehen. TOerbingS fpridjt baSfelbe Prinzip ber (berechtig-

feit auch für $öttinger, inbeffen h^* ift sn beachten, baß oom

Staat allein baS Prinzip ber Sernfreihcit für fatl)oüfd)e Xt)eo=

logen nicht aufrecht erhalten werben fann, baß man allerlei

Littel fennt, woburch oon ber hö^en ©eiftlidjfeit auf ben

<8efud) ber Kollegien bei beftimmten ^rofefforen jwangsweije

hingewirft wirb, fo baß baS Schreit freifinniger theologifcher

profefforen baneben nicht oiel ausrichtet, ©offen wir, baß

eS gelingen wirb, bie Ungerechtigfeit, bie auch $nt - ^öttinger
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Betroffen Ijat, auf eine anbere SBetfe perföntid) für ifm au«=

Augteidjen."

3)er Slrtifet, namentlich bie ©efjauptung, baß er felbft

um föeaftiöierung gebeten f)abe, fränfte $öflinger fdjwer. (Sr

jdjrieb barüber, wie au« ben narfjfotgenben ©riefen f)eroorgef)t,

nidjt nur an bie fjahiltät, fonbern aud) an ben Stombefan

tReinbl, ber al« (£rjicr)er be« ^rin^en Valbert unb 93etct)t=

oater be« ÄÖnig« bem |>ofe nafjeftanb, bittere $(age füfjrenb

über ben ifjm zugefügten ©djimpf.

München, 27. ÜKärj 49.

„(£m. £od)Wof)fgeboren fjabe id) $u bemerfen, baß mir

einig geworben finb, audj of)ne baß Sie bie Snitiatioe ju er*

greifen brauchen, ber 21. 91. 3- ütm 5afultät«wegen einen

$(rtifel ju$ujenben. 8
) $>irnberger meint, ba« ,md)t gebeten

(jaben um SBieberanfteflung' bürfte bem Äabinett gegenüber,

au« meinem bie t=&orrefoonbenj $u fein fdjeint, nidjt gu ftarf

betont werben, weil er fürchtet, ba« fönnte ben föniglidjen

®otte«gnabenentfd)luß in größere gerne fnnauSrücfen.

$ero ergebenfter Dr. ©tablbaur."

Sflündjen, ben 27. 3Kärj 1849.

„Sßertefter g-reunb! (58 bebarf wofjl ntct)t erft ber ©er-

fid)erung . . . $af)er fpredje id) aud) fogleid) oon bem, wa«

8te, wie id) au« Syrern ©riefe erfaf), am jüngften unb am

jcfjmerafjafteften berührte, nämlidj oon bem fs^rtife( in ber

$Wg. 3*9- — 3unöcr)ft möchte id) freiließ bemerfen, baß biefe

3eitung fefjr öiel oon tfjrcnt früheren SBerte burd) tr)rc (Jfja*

rafter* ober ©efjaltlofigfcit oerloren, femer, baß foldje Slrrifel

wie SBaffer jefct burdjlaufen, benen fein $amm mef)r gegen*

überfielt, $od) erfenne id) immerhin ba« ©erlefcenbe unb

fann Sfjnen $ur ©erufjigung nur folgenbe $)ata mitteilen.

Einmal bat ber Äönig bie beften ©efinnungen 3()nen gegen*

über, benn (5r fürad) über biefe SReaftimerung, efjc fie gejdjaf),
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518 II. 20. fcufeerpatlamentarifdje St^dttflfett in ftrauffurt.

mit mir, unb Sie maren alg in bie Treijahl mit inbegriffen

genannt. Ter töönig betrachtet bie Sadje alg ?lft ber ©e-

redjtigfeit unb forad) nod) fpeaiell oon 3hne"» bafe Sic fet)r

gut in granffurt roirfen, baft (Sr 3()nen bafür Tauf nrifje 2c.

S
?(I« 3e^aum oer iu flefd)ef)cnben föeaftimerung mar Cftern

befttmmt, mie id) jelbft aud) beiftimmte.

„Sonberbar mar nun bie frühere unb berartige SHealu

fierung. $err uon 93eigler tnollte bie ©loriole t)aben, bie

Sache alg ©cinifter nod) beantragt unb üollfüfjrt $u tjabeit.

(Sr allein fönne eg alg Gegner ber Ultramontancn 2c. — unb

bieg foroofjl alg bafj Sie nod) nid)t genannt maren, fiel mir

auf. 3d) benüfcte bie Gelegenheit unb fragte — unb erhielt

bie Slntroort: ,©g hätte bieg ju mel Senfatton auf einmal

gemacht; übrigen^ fei S^nen bie SReaftioierung münblid) unb

fdjriftlid) oerfprod)en
4 — id) glaube, 33eigler felbft überbringe

bie 33otfd)aft. 9Jcir fd)ien bieg t)alb glaublich, Ijalb nid)tr

b. h- ber erfte GJrunb beg $luffd)ubg mar mir rätfeltjaft; benn

ob jmei ober brei ^rofefforen reaftitnert werben, mag in ber

SSirfung auf bie ©egner unbebeutenb bifferieren. Ta warb

mir bebeutet: ,Ter £err @r$bijd)of ober bag (Spiffopat über*

fjaupt beabfidjtige Angriffe auf bie ^Regierung, fdjon trete man

mit ^ßoftulaten ber Üird)enfreif)eit hcroor, bie bie ftrone nimmer

erfüllen fönne; fdjon fudje man bag fachliche Clement gegen

ben ©eftanb ber politischen ©infjeit 93auerng lo^ulaffen 2c,

unb barum fei man fo üorftdjtig, unb ba man uermutlitf)

3t)re Eingabe an ben (5r$bifd)of ober umgeferjrt bag ^pin-

menben beg (Srjbifcfmfa an Sie fürchtet, tjätten bie SWinifter

gezögert/ Ta trat noch oer ©ttmfteroedrfel ein, unb bie Sache

fam ing Stocfen.

„Übrigen« ift ber Mrttfel nidjt com Kabinett, nicht nom

Üücinifterium , jonbern oon einem Vertrauten beg SJcmifter«,

unb — nur etroag fdjarf ober boghaft gehalten, unb bürfte

burch obige Erläuterungen bahin gebeutet merben, bafe mau
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t>om SRmiftcrium aus gegen ba$ ^rinjip ber Trennung öon

$ird)e unb Staat alle 33orfidjt3maf$regeln antoenben motte,

bie $enben$en be$ fjiefigen (SrabifdjofS fenne, unb Sie an ber

/podtfdjule alfo üielleidjt fonniüierenb fief) benfen würbe; bafjer

man 3fynen lieber nodj fird)lid)e @f)ren als SReaftiöierung

gönne. (Ad vocem ,©elb' — faf) £err oon SRabomifc ju

fdjroara; erftenS fjaben mir feinet, jroeiteuö ift es bod) nid)t

fo toeit mit uns gefommen. 3uoem tft 3f)re bi*r)erige 3Birf=

famfett ü6er biefe ^erleumbuug ergaben.)

„23ei biefer ©elegenfjeit fdjreibe id) 3^nen, freilief» fon-

fibentiell, baß unfer godjmürbigfter öielleidjt nidjt Dielen po*

litifd)en Saft t)at, unb fet)r $u ©rfremen neigt. 9JJan glaubt,

bafj Üjm bie 2öür$burger 9Befd)lüffe nidjt genügten, bajj er

roirflidj bie Trennung üon Äirdje unb Staat intenbire, baß

er burd) feine Slufftellung öon ^poftulaten ber £irdjenfreif)eit 9
)

$u rocit gegangen, ftafyer erfdjien aud) auf fein Promemoria

ein Antipromemoria. 10
) $a nun bie fird)lid)en 3uftönbe

fo franf finb roie bie politifdjeu, unb bei beiben ber tieffte

St§ bcS Übels, bie ©efinnung unb ber (Glaube fdjon

Sdjaben genommen, follte man boppelt langfam ju Söerfe

gef)en unb bie SJftffion ber £ird)c mefjr roie §irfti)er auf*

fäffen, efje man rein f)ierard)ifd)e Saasen berührt.

,,9tad) alle biefem werben Sie 3f)re ßögerung ber SsBe-

antmortung jene« SlrtifelS niä)t bereuen — er ging nict)t oom

Kabinette au« unb galt mef)r ber ultramontanen Partei über-

haupt al« Sfynen fpejiell, inbem man meifj, baß fein fleiner

Söert gerabe auf Sie gefefct roirb. 2Bie fläglid) ift unfer

^aterlanb — wie fläglid) unjere ßirdje griffen! 3d) banfe

(Sott, baft idj nid>t3 an ber Regierung beiber ju oeranrroorten.

— 3mmerf)in gibt mir aber 3r)r Sdjreiben Slnlafj, nodmtals

oon ber Saä)e bei ©elegenfjeit ju fpredjen . . . Unb nun alles

©ute Ijerjlid) wünfdjenb, bleibe 3f)r

aufriajtiger föetnbl."
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520 II- 20. «ulerporlainentfltif^f Iljdtiflfftt in granffutt.

GS fotlte EöHinger alfo ttrirflid) infolge beS föeifad)fcf>en

$Borgef)en3 üon ber Untoerfität ferne gehalten unb burd) eine

t)ö^cre fird)ftdje Stürbe bafür entfdjäbigt werben. $od) mit

bem 8turje be3 SDftnifteriumS 93ei$ler änberte fidj bie Sad)*

läge, bereit* am 16. Äprit beantragte bie tfyeologifdje ga=

fultät auf ©runb einer $enffdjrift auf* neue bie SBieberan-

ftettung $öflinger$, unb biefer neue Slnftofc foüte, aöerbingS

erft naef) mand)fad)en, fpater ju berüljrenben $erf)anblungen,

jum $itk führen; vorläufig aber blieb Pödinger nid)t$ anbereS

übrig — er mujjte als quieäjierter Sßrofeffor öon JJranffurt

nad) 9)füncf)en jurüdfetyren.
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2Jnmerfungen,

fturn erften flapitel.

*) (S. 4) Strobt, &ir$e unb Staat in Samern unter betn Wmu
fteriumSlbel unb feinen ftadjfolgern, 1849; ferner $rot. 9lealencljHopäbie'

XVIII, 15 (£arle§).

*) (S. 4) So ein 9teid)8rat (olnte 3tt»eifel Don 9lott» auä fetner

eigenen $raji8, JBerljanblungen 1846 VI, 10. $er ftall fpielt aber

unter betn SRiniftertum SBaflerflein.

*) (S. 5) Ärit. $rebiger«$ibl. 1839 S. 139.

*) (S. 5) $ie ^efutten allein hielten Don 1851/2 bis (Snbe Svmi

1870 in fteben batyerifd)en liefen — ber SBifdjof Don $affau liefe fie

nidjt }u — 137 Üftiffionen. 0. ßufo in ber II. Cammer am 14. ^ebruar

1871. 2Jgl. Sfirrfdjtnibt, Sie flöfterlid)en @enoffenfd)aften S. 100.

*) (S. 6) EöHinger, «fab. Vorträge II, 186, unb ebenfo ftürft*

bifd>of Eiepenbrorf bei ffieinfenS, 9Relcb,ior «fciepenbroct S. 357. —
©örreä' »riefe I, 416.

•) (S. 7) XIX. fienogr. Sentit S. 431.
T
) (S. 10) SMinger, £er $roteftanti3muä in SBa^ern ic, S. 35,

unb Hfab. SSortr. II, 185. — W. Äona =®efd|. I, 203-210.
B
) (S. 11) Serbanblungen be3 tatl). SJeretn« IV, 197. SMinger,

JM. Schriften S. 226, 214 f. Sgl. 3anu3 S. 44; 2. Sufl. S. 2514 f.

•) (S. 12) äöiganb, $. 2B. 3. Stnetfö'* geben 6. 48. ebenfo

jagte $rof. ö. Sdjeurl 1846 in ber 11. Äamtner: ,„3ebe ber beiben gleich

berechtigten ßirdjen, bie protefxantifdje tute bie tat^olifd^e, fyAU an bem

fieljrfafce feft, bafj e3 nur eine Äirdje gebe, unb ba§ eben fie felbft biefc

afleintoab« Äirdfce fei/ Sietje oben S. 294.
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522 Nnmetfungen.

(6. 17) OTie ©afrc: .lai ©olf bii ©$lufe beS Slbfa&c*;

bann: ,$ie Itennung t»on bet ßitaV bi3: ,roa3 et toeife" im nidjfkn

flbfafc bat bet befannte Plagiator Söeftetmatoet, £ie fatf)olifd)e Äit$e

unb iljt ^tofelütiämu*', 1843 6. 59, 61 au? SöUinget* Vorträgen

entlehnt. Eiefe muffen alfo bot 1843 gefdjtieben fein. 9lud) im 3Rün«

djenet „Ät$ib fut tfceol. Sittetatut", 3<»^g. 1843 ©. 457 toetben eben

biefc ©fifre au8 Söeftctmaljet bon (2Jlo)to angefügt unb gebilligt.

") (©. 18) ©etljanblungen bei flammet bet 3teid>3täte 1846

VI, 42—45. »einfen«, Tiepenbtod ©. 326 f.
- SöHinget, Rixtyn-

gef#i$te ©. 787, 903.

») (©. 18j fll. ©Stiften ©. 217.

••) (©. 20) Söllinger, $tei Weben ©. 9 f. geiget, Aönig 2ub=

toig I. ©. 214.

M
) (©. 20) 9lbei unb SBaüetftein, ©eittäge jut neueften ©efd?.

bauet. 3uftänbe ©. 293. Söllinget, txt'x Weben ©. 9 f.

»») (8. 22) ßütolf, fcutttdj Stopp 6. 188 f.

") (©. 24) $et ©tief 3UT$et* uno °" ©otlefungen 9Röl)let3

übet bie Sefuiten in m. ©djtift: 3- ^b. TOfjlet ©. 109, 118-129.
l7

) (©. 25) «fab. ©ottt. II, 185. Sgl. ©ttobl, flitd&eunb ©taat

6. 108.

3nra jweiten ttapitel.

l
) (®. 26) ßöbeü, £iftot. ©tiefe ©. 385.

*) (©. 26) ©eittäge j. Äitdjengefö. beä 19. 3a$tt). Tl. Äonj.*

©efd>. I, 201. 9iad) löOinget« 91©. XX, 44 „&at t% ©ifdjof Söei« in

©peuet nad) Mitteilungen bon ©intetim f)etau8gegeben". — übet bie

ÜiMtfung beS „toten ©udjä" unb be3 ßütttcfjet Srtifelä ein ©tief beä

tfölnet flanonituä München bei 9teuf$, ©tiefe an ©unfen, 1897 ©. 153 f.

•) (©. 28,29) löttingetä W©. VIII, 14: .29. fcej. 1838. ©on
$tl. -frenfdjel auä ©etlin etjd&lt."

4
) (©. 30) ©ötteä» ©tiefe III, 485. - $tot. WealencbflopÄbie2

III, 701.

*) (©. 32) ftippolb, ©unfen I, 498.

•) (©. 34) 9lUg. Leitung 1838 ©. 998. Weifad) Imtte au$ faon

au 9tom but$ feine ©utadjten jut ©erbammung be3 £etme* mitgetoitft.

bettelet« ©tiefe ©.81.
7
) (©. 35) $a* ift untätig. Wec&betgetS ©u$ toat föon 1820

in «Rom betboten, abet in ßftetteicp bis 1834 als offoieEW 8e$tbu$

gebtautft tootben. Keufd), 3nbe? II, 1084.
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*) (©. 40) Wöhlet ftotb batübet; fein Sluffafc in „©efammelte

©Stiften unb «ufföfce* II, 226-243. - ©ötteS liefe folgen: „Sie

Ittatiet" je.

») (©. 41) ?luf bet äöütjbutget »ifchofäoetfammlung (1848)

tarn biefe fttage au$ jut »efptedjung; Söllinget uetteibigte bie Ijiet

oon »eifad) getabelten batoetifchen »ifäöfe alt „feit ^a^tliunbetten ex

legitima consuetudine ecclesiastica im rechtlichen Sefi&e bet Siäpenä

in gemifdjten df)en" unb toutbe botin Oom (Stjbifchof ©eiffel untet*

ftüfct. Weifach toibetfptach nicht.

><>) (6. 43) ©ef. ©thtiften II, 240.

") (©. 43) SPfttlf, flarb. öon ©eiffel I, 78 f.

») (6. 48) Mppolb. »unfen I, 581. - £öllinget, »tiefe k
6. 133.

18
) (©. 49, 50) ©ötteS' »tiefe I, 460; III, 549. Weinten«,

Siepenbtocf ©. 232, nach SiepenbtorfS ©tiefen, $fülf, Äatb. ©eiffel

I, 76 ff. ift hi« nicht genau.

") (©. 50) Sombefan 2öei* an SöUinget 3uli 25. $fülf a. 0.

ift ungenau.

") (©. 51) ©epp,@ötte§ ©. 470. — peinlich b. £uttet, gtiebt.

o. -fcuttet I, 349.

16
) (©. 52) ©an) anbetd utteitt Siepenbtocf übet ^itfdjet. 9lut

.geiftlofe ^otm-Wenfchen unb blinbe (Sifetet tönnen ihn betagten unb

Detläftetn", toie ei auch ©ailet etgangen fei. „©ctabe bafj folcfje

Mannet unb ihre Stiftungen nicht anettaunt toetben, ift eine Don ben

bcttübenbfien <5tfa>inungen unfetet ftommthuenben 3"*«" Weinten«

©. 228.
17

) (©. 52) o. Schulte, Set SHtfatholiciSmuS ©. 216.

18
) (©. 53) 9lfab.»ottt. 11,185. — «ttengemäfe batübet Weinten«

©. 233-259.

") (®. 53) Reiftet, «tinnetungen an 3- 3onffen ©. 117.

3um Ititten Äapitel.

*) (S. 58) 3odjam, flJlemotten ©. 388. »gl. übrigens road

3od)am, Slloi« »uchnet ©. 153, 156, felbft übet Staunet mitteilt.

a
) (©. 60) ©engtet« w 3beale bet äöiffenfchaft, obet: Sie 6m

cndopäbie bet £h*ologie
-

(1834) fanben Söibetfptuch, j. 93. bei Steto

in bet Süb. Cuattalfchtift 1835 ©. 193—210, wogegen ©englet fchtieb:

„Ätttil einet Ätitit*. Uber bei »ottoutf be« Wationali«mu* öet*

ftummte nicht, f. Seonh- ©lern. Schmitt, Sie Äonfttuttion be« theol

Digitized by Google
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»etoeifeä, 1836 6. 45 ff.
— ©engler fchtoieg Don ba bi* ju feinem

lobe (1866).

s
) (S. 62) Änoobi, ©ünther L 31& — ßötoe, dm. SBeith ©. 1£Tl

Jhtoobt Ijat nicht* oon birfet neuen ^Berufung ©üntherS.

*) (S. 62) 3u Sepp fagte Stabler: Sdßtnget höbe ihm t>orge*

toorfen, et fei $u Diel in 6af£gefellfd)aften unb habe ba^et feine 3«*

jum Stubium. — Sluch Haneberg, uon allen Seiten 1842 um ^rebigten

angegangen, fdjrieb: er „fönnte au« fturcht, bei tföllinger anauftofeen,

böchftenö jtoei ^rebigten übernehmen*. Schegg, $an. SJonif. Haneberg

S. 44.

») (6. 66) ^roteft. Healenctflopäbie« XV, fi.

•) (S. 68) £o nannten bie £iftor.<polit. SBWtter 1840 6. 21S

w bie 3bee einer Unioerfalmonarchie bei ^apfteS unb bie tljeotratif$e

Xenbenj feiner Liener*.

7
) (S. 69) Äaifer, ©runblegung ber fattj. Ideologie, Ulm 1842,

S. 32, 35. 68, 89, 113 u. p. IV.

8
) (S. 70) 9lr. 228 ber au§erorb. »eilage S. 1822.

•) (S. 71] ©örred' »riefe L
10

) (©• ZI) Äaifer erlebte biefe fflenbung noch- 9teligion3lehrer

Dr. ftifcher unb Dr. Oif$inger meinten, aU er un$ einmal begegnete:

ihn müfete man eigentlich jefet reattioieren; er mürbe ber befle Interpret

bed Unfetjlbarfeitdbogma fein.

») (S. 72) miab. 93ortr. (flefrolog auf 6tablbaur) III, fi ff., II, 80.

lt
) (S. 72) Strobl, Äirt^e unb Staat ic. S. m — 2eont).

(Stern. Schmitt an EöUinger 1841, 3an. 8.

#um vierten tfapitrl.

') (S. 76) 3ocham, TOemoiren S. 482 f.

3
) (S. 77) Jtt. Schriften S. 284,

») (S. 79) SJerhanblungen ber batyer. Stänbeucrfammlung 1843

n, 224. — Ihiwfch'ö ßeben S. 428. - «prantl, @efch- ber Uniütrfttdt

München L 723. #eigel, Äönig Subtoig I ©. 208.

*) (S. 81) »aaber, Söerfe XV, 594 f.

6
) (S. 81) ^fülf, Stimmen au# 3Raria Saach 43, 48 f.

«) (S. 82) d. Schulte, Ä. 5. Eichhorn S. 22L
7
) (S. 83) ©örreä' »riefe L 4SS. — ©tdher tourbe berSJorfianb

Don fämtlidjen orbentlichen SJiitgliebern aud ihrer Witte gewählt unb

Dom Äönig nur beftätigt.

•) (S. 84) G3 märe für SöHinger nur ber 12. $lafr frei ge*



3u Äapitel IV unb V.

toefen. $a berfelbe feit 1827 nie befefct mar, ber Äönig ftd) aber

bamaU „bie erfie bermalige Ernennung bet orbentlid)en fDtitglieber"

felbft borbeljalten tjatte, fragte eS ftdj, ob bie Äfabemie baS föectjt t)abe,

biefen 12, $lafe burct) ÜÖaljl ju befefcen. Wart ftanb barjet oon ber

2ßar)I $dflinger3 ab, um bie ^rage erft entfdjeiben ju laffen. Elften

ber f. Slfabemie.

3um fünften tfapitel.

*) (©. 87} XLI. ©tenogr. »erictjte ©. 573.

*) (©. 87] flefrolog auf be Neun in ben «f. SBortr. II. 131- 132.

$öflinger rühmte aucr) mfinbltd) gern be fflamä SBerbienfle um bie 6r=

neuerung unb (Srtjaltung beä SHümifctjen. — Reiffenberg, Nouv. Sou-

venirs II, 206.

3
J_ (©. 88} Lea origines du Christianisme, Paris 1842, Bray.

«) (©. 90} ©örreS' «riefe III, 492, 494.

*) (©. 95} Über biefe Vorgänge f. m. Äonj.*©efcr). L 106, 515,

überhaupt unter @ouffet u. (Dueranger.

«) (©. 96) @örre$* ©riefe L 4ÜL
7
) (©. 99} Allignol, de l'ötat actuel du clergö en France et

en particulier des curea ruraux appelles deservants, Par. 1839; m.

Äonj.«@efd). L 4L 135 ff.

ß
) (©. 101) ÄI. ©<tjr. ©. 119.

*) (©. 101} Huer) 2»aret fdjrieb am HL 3an. 1843 an EöHinger:

Nos facultas de theologie ont bien de peine ä s'etablir sur le pied

ou elles pourraient fctre vraiement utiles . . . Lea Stüdes en France

ne renattront que par les facultas de theologie.

10
) (©. im «riefe ©. 134.

u
) (©. 106) «u* btefem Satjre fterjt im 9133. VIII in fol. ©. 2L:

„^rof. ftuffet aus «Diarmoott) fagt mir, ba§ in Selfafi im nörblictjen

3rIonb im 3. 1790 nur fünf fatljotifdje ftamilien toaren, iefot finb bort

meljr al8 25Ü0Q Äatrjotifen. $iefe aufeerorbentlidje SJermetjrung fdjreibt

9t. htm (Sifer unb ben grofeen Talenten bei gegenwärtigen $rima$

693. Grollt? bon ^rmagrj au, ber Diele 3atjre (feit 1815) bort burd)

feine trefflichen ^rebigten roirfte. Überhaupt finb e3 im nörblictjen

3rlanb bie ^redbbterianer, bie am tjäufigften jur fatrjolifd)en Religion

fid> befetjren. äöeit feltener finb bort unb in 3rlanb überhaupt $e<

(errungen ber
vÄnglifaner. Unter ben ^reäbbterianem in Srlanb eine

mächtige rationalifiifäe ober unitarifct)e Partei/
,a

) (®. 108} £ie 3uben unferer £cit, »egenäburg 1842. 5)e«
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52<i 91nmerfungfii.

fprod&en t>on ^mneberg im 9Hünd). „Brdjto für tljeol. Stttcrotur" 1842

6. m ff.

") (©. 109} »eumont, ©ino Capponi ©. 122.

") (©. 110) 9133. VIII in fol. ©. 2L «tab. öottr. II, 242.

ftttm fftfjften flapttel.

») (©. 120) SHöblerä ©ef. ©Triften L 348-402.

) (6. 123} Töninger, «fab. »ortr. II, 292.

«) (S. 124) ftriebri*, 3. Hbom TObler 6. 110, 115 f.

*) (6. 125) Tödinger, JH. ©ctjr. ©. 434 ftote.

6
) (©. 127) Reiffenberg, Nouv. Souvenirs d'Alemagne II, 207.

6
) (©. 132) ü. flettelerä »riefe ©. 42.

7
) (©. 134) 1842 X, 242-256 Sögt, baju £arle&' 3ettf<^r.

füt $roteftanti3muä ?c. 1843 fl. ft. V, 351- 388.

8
) (6. 136) ©$egg, Tan. SBonif. Haneberg ©. 54.

^nm ftcbentf« tfapttcl.

>) (©. 146) 2ouiä fcgaffa, ßeben unb »tieftoe^fel ©. 30.

*j (©. 154) WüwS). ©ete^rte Hnjeigen 1841 V, 333 ff.
— Bfab.

JÖortr. II, 84. ©ein $irn, burd) jat)lreidjere SBinbungen ber borberen

Sappen bei großen ©efyirnS auSgejeid>net unb batin bem Gunierd unb

Sömmeringä äl)nlic&, tourbe in ber anatomifdjen Sammlung aufbematjrt.

») (©. 155) ©d)egg, Tau. SBonif. Haneberg ©. 53.

4
) (S. 155—158) Tiefe unb anbere berartige Hufjeidjnungen im

m. in fol. VIII, 14, 21 u. ö.

6
) (©. 159) Glaru«, ©imeon L 338.

•) (©. 160) Mitteilung bed II. SBürgermeiflerä bon Münzen,

bon SBtunner, eine3 Öidjtentlmlerfdjen dnfcU. — Beilage bet $lug*b.

Mg. Leitung »om 30. 3an. 1858, abgebrudt im XX. SfaljreÄber. bt*

fyfl 93er. üon unb für Oberbeuern, aud) feparat erfc^ienen.

') (©. 1MJ Über ftc : 9iing*eid, Erinnerungen III, 231 u. ö.

»einten«, Tiepenbtod ©. 176—180, 224 ff. u. ö. $inber, 6m. ßinber.

») {©. 162) Mufjeidntung ttorb «ctonS.

•) (©. 102) 3örg in ben £ift.»pol. «lättern 1890. 3$ be-

obadjtete bieä au$ jpäter nod>.

lw
) (©. 163) Nouv. Souvenirs II, 203, 20fi. — Tie ermähnte

Srfjrift b,ie§: Do la Prasse, par un inconnu, Paris 1842. 63 tjiefe

barin: .Ter ÄatbolicigmuS unb bie Temofratie finb föon burd) bie

Watur ber Tinge, toie burd) gcgenfeitige Vorteile eng mit einanbet üer*
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3u Äapitel VI, VII, VIII, unb IX. W21

bunben." Reißet, flönig Submig L ©. 21L 9tadj geiget tyltte btefe

Gcfjrift aufjer anbetn drfaljrungen baju beigetragen, Äönig Subtoig L
irre ju madjen unb nad(j einer felbflänbigen Witte trauten ju laffen.

2Ran braute bie ©djrift, nat^bem fte Gagalöä gugefd&rieben toar, autfi

in Berbinbung mit bem ©örreSfreife; aber ©örreS (Briefe L 465} fleHte

bie Sutorföaft Sajatea in $brebe unb „gab ftdj 3Rtit)e, bie Beteiligung

ber baberifdjen Äirdfjenfreunbe an biefem Programm abjutoäfyen."

Übrigens legt bie Biogr. univ. bie ©d&rift ebenfalls 6ajatd§ ntdjt bei.

3«m adjten Wapttel.

*) (©. 164} ©ein Äatalog afiljlt 696 Hummern Philosophica,

worunter fidj freiließ einige SBerfe anbern 3nl)alt3 öerirrt Gaben.

") (©. 165) Änoobt, ©üntfjer L 211L
3
) (6. 172} 9teittymal)r fragte nadfc ©Delling« Abgang nadj

Berlin fogar bei ©ünttyer an, ob er ni$t an ©$etling3 ©teile treten

tootle. (Sünttjer leimte ab. Änoobt L 32*L %n toeffen Auftrage er,

ber in biefer ©ad)e an ber Uniberfttät (eine ©timme Ijatte, anfragte, ift

nid()t gefagt.

<) (©. 173} Änoobt, ©ünttjer L 33& 330
ff.

5
) (©. 173] $öMnger an £erber 1860, 2*3. 4.

•) (©. 173} 2l)umann, $ie Beflanbteilc be§ Wenfdfjen unb il)r

BerttfltniS nad& ber ße^re ber fatf). Äirc&e 1846.

3um neunten ßapitel.

•) (©. 176} flaueres in m. flona.'Öefä. I 204 ff. unb befonberi

bei tteinfenS, Siepenbrodf ©. 180-223.

») (©. 176-177) $rei kleben ©. 15. $roteftanti3mu3 unb Änie*

beugung ©. ß£ — Ber&anblungen 1843 II, 1S&

») (©. 177} 2Rin.*erlafj 0. 23. 3uni 1842.

*) (©. 177} ©örreä' Briefe III, 592. - „SJer ÄonDertierung**

eifer regte ftd^ namentlich unter ben Beamten." <&eigel, ©. 205. Ober

proteftantifdje Beamte liegen toenigflenS ifjre Äinber fatljolifdt) »erben,

and} fattjolifdje, in gemifdtjten 6l)en.

5
) (©. 178} Berlmnblungen ber Äammer ber 9teid>8räte 1846

II, 13L - Mitteilung $rof. ©eppä.

«) (©. 178} £ift.*pol. Bl. 1842, X, 385- 400.
7
) (©. 179} £etgel, Pönig Subtoig L ©. 215.

8
) (©. 179} Berfanblungen ber «ReidfjSräte 1846 II, 123 ff.

») (©. 180} £eigel, ©. 215
f.



-.28 Slnmerfungen.

10
) (©. 181) ftirtitnlegilon' s. v. Beifuß. — ^Mitteilung bei

Tombefanä Steinbl.

n
) (©. 181) TöUinger« ©$üler Qtorü). Giern. ©<$mitt am 8. Oft.

1841: 0 <&i tjerrfd^t fyier allgemein ba8 ©erlitt, ba§ dto. $o$to. unb

(Knaben nodj in ein ganj befonbereö SBerty&ltniä ju unterer Grjbiöcefe

tteten würben. Tie ^reube batübet ift allgemein . . .; benn <Sto. .£>od}to.

u. ©n. tennen fo gut bie SBertjdltniffe unb 3$ebfirfniffe unfetet (St)«

bibcefe — unb alleS ertoartet eine glücflidje 3ufunft fü* bie ©adt)e

©otteä unb feiner t>eit. ßiretje ' Ten Grjb. Urban tonnte i$ felbft.

Über itjn f. Äotfc^enreutrjer, SJonif. ö. Urban 1858.

") (©. 184) ©örreS' Briefe III, 592. 6* bebarf ba^et 3oc$am,

IHemoiren ©. 439, eine bebeutenbe Ginfctjränfung

") (©. 185» 3od)am, Memoiren ©. 871, 489. — ©pinbler,

Äftenmäfeige TarfteHung ber ©erfyanblungen über . . . 3rt>ingiani3mu3

8. 117 f. ZWWtx, Söeitr. j. einer ®efd). beä »ftermtofHctfmu* ©. 117,

otme ©.118 ©pinbler au toiberfpree^en.

$«m Jetten Kapitel.

«) (©. 190) Slippolb, »unfen I, 455, 462 ff.

») (©. 191) ZfrttWi «eben ©. 493; f>eigel, Äönig ßubtoig I.

©. 204.

») (©. 191)©oTöllinger jumirauf meine auSbrütnidje Q*age 1879.

«) (©. 195) #arlcfc' ffiorte j. oben ©. 78.

*) (©. 195/ 3m 9la$la§; fie ift ber SBortrag .eine* jtoeiten £.

Meicr^ratS', 93ert)anbl. ber Ä. ber 91». 1842/43 I, 157 ff.

•) (©. 196) gttoaä ÄomifdjeS begegnete Pödinger, inbem er ft$

©. 7 auf ben Tienfl ber proteftantiföen $agen bei bem fatlj. ©otteä*

bienft in ber £offir$e berief. Tiefe brängten fi$ aUerbing* berbei,

aber nur beStoegen, weil fie $toifd)en <£t>angeltum unb Söanblung jur

f. 39abmeifterin liefen, too fie beren bübfdje 9li$te unb 3toetfcbgenfua)en

trafen. Töflinger lachte laut auf, al« itjm 40 3abte fpäter ftrljt. t>.

SSölbetnborff, einet jenet $agen, ben magren ©ad&tterbalt erjä^lte. 8.

ö. ÄobeD in ber Seil. 3- 9Hün$. Mg. 3tg. 12. 3uni 1895.

') (@. 204) ©o Töflinger 1879 ju mir.

8
) (©. 204) Bürger s. v. »otb in ber $rot. »ealeneüflopäbie2

2. Hup. 13, 77 u. ©tätjlin s. v. £arlefc ebenba 18, 15.

9
) (©. 207) S^ierfä'« ßeben ©. 548.

,0
) (©. 208) »erbanbl. be« fatb. SJerein« Teutfd&lanbä III, 105.

$fülf, Äarbinal ©eiffel I, 315, 317. Mppolb, Fünfen II, 254.
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3u Äapitef X, XI unb XII. 529

u
) (©. 210) John Stuart Mill, A Systeme of Logic Rationative

and Inductive 1843.

3um elften Kapitel.

1
) (©. 214) Memoire of J. R. Hope-Scott by Ornsby I, 228.

3
) (©. 217) SBreWer: I could hardly have imagined one

not born in England could have written so elegantly and fluently

as y[ou].

») (©. 218) Rathbone, Are the Puseyites Sincere? A letter

to the Catholic Lord Bishop on the Oxford Movement. Lond. 1841.

<) (©. 222) HB. VIII in fol. ©. 24. - Memoire of J. R.

Hope-Scott U, 49 ff.

o) (S. 223) Purcell, Life of Card. Manning I, 313.

6
) (©. 226) Newman, Essay on the developement of Christian

doctrine. Lond. 1845
7
) (©. 228) $ie Bewegung Wegen ber SBieberljerflellung einer

tömifcHat&oItfd&en englifd^en £terard»e unb wegen ber ßrnennung

2öifeman3 jum (Stjbifdjof oon 2Beflminfter ifl gemeint.

8
) (©. 229) 3f. «Böhmers Briefe I, 400.

») (©. 231) HS. VIII in fol. ©. 14.

*°) (©. 231) Purcell, Life of . . . Manning I, 343. ^urceü

unierbrütft, bog Flanning bei DöClinger geWefen. ©8 fleljt, wie id)

felbft Wet&, bennodfc feft, unb au$ $öHinger3 tRiäjte, Qrtl. ^o\). ®öl*

linger, Ijat e3 Don itjrem Ofyeim gehört.

ll
) (©. 231) 3n EötlingetS H«. 17 in 4° ©. 167 Reifet e*:

,f
9leWinan ju . . .: Bönning u. er feien au3 ganj betfdjiebenen Örünben

fat^otifd) geworben, Warnung wegen beä ißabfltumS, Weil er eine fol$e

Autorität ju bebtirfen gemeint Ijabe. 9teWman au3 anberen (Srünben.

£a t)übe bann Flanning gefüllt, thatthe ground shook under him etc."

li
) (©. 233) Purcell II, 323.

3uw }trilftfn jRa^ttel.

*) (©. 236) ÜJlünd^. .Hrdjib für tfjeol. Sitteratur* II, 462.
2

) (©. 236) SJöUinger, 3)ie Srage Don ber ftniebeugung, ©. 48.

3
) (©. 237-238) ^öttinger, £er ^roteftantümuä in Jöabern

anb bie Äniebeugung, ©. 53 f., 51 ff.

*) (©. 240) grage oon ber Äniebeugung, ©. 50, 48 f.

5
) (©. 241) #iftorifdj«poüt. Slötter 1839, IV, 540, 660, 658.

•) (©. 244) 3<mjfen, 93öf>mer I, 131 f.

ftriebrtcfc. ßeben Xötltnflerl. II. 34

Digitized by Google



530 ttnmerfungen.

7
) (©. 244) ftippolb, £anbbu$ ber neueflen Äird)engefdH<$te

III. 1. 515. 514.

8
) (©. 250) Sitter. 3eitung 9h. 21 t>. 14. aJldij 1846.

3um breijrljnten ftapitrl.

') (©. 254) 6d)te Erläuterungen unb 3 ltf^e 3U 0fl Äebe be3

9?eidj3ratä:9teferenten , dürften ßubtoig Don Ottingen'äBaHerftein ic,

Süertmnbl. ber Äammer ber V. »eil. p. XCIV, LIX, LXXin.

*) (S. 255) & n. ÄobeÜ, Erinnerungen ©. 100. Seine Äufce*

rung barüber in ber II*Äammer 1849 im XIX. ftenogr. 93er. 6.431,

u. ob. ©. 6 f., im #rief an ©labflone, oben ©. 225.

>) (©. 255) #ttingen*2Uollerfrein, Sct)te Erläuterungen p. LVIII.

4
) (S. 255) »iebermonn, Unfere ©egentoart u. 3"fw«ft. 1846

II, 172.

6
) (©. 265) »ertjanblungen ber I. Aaminer IV, 400.

«) (©. 265) |>eigel, Äönig Cubroig I, ©. 214.

7
) (6. 266) £öfler, Erläuterungen k. 6. 50. ©gl. baju oben

6. 21 bie ftufterung 3orcfe3

8
) (©. 273) Sie toeitere 9lu3fül)rung biefeS fünfte* f. oben

©. 176 f.

•) (6. 279) Söllinger, Ser ^roteftantiemuä u. bieÄniebeugung 6. 64.

"») (S. 280) O. Wcjer in ber $rot. »ealencüflopäbie* III, 631.

0. Spulte, flirdjeurecrjt» ©. 422.

n
) (©. 282) Sie« ift unrichtig. (Sin <5ib im ©inne beö »ebner*

finbet bei ber AonDerfion ni$t flott, ö. ©duilte ©. 421.
12

) (©. 285) o. ©*ulte ©. 421 : 3ur Hufno^me in bie fatrj.

Äirdje . . . ift baä Dollenbete f iebente ßebendja^r erforberlidj. ©. 422.

Sie Äat^olifen hätten bem Corp. Evangelic. erflärt, bie« fei eine geifb

li$e ©adje.

") (©. 305) »iebermann, #erolb 1846.

") (6. 310) 3nS ftrembenbuä) ju ©ubiaco trug er ftdj auch,

ein: „Josephus Kloetgen vulgo Peters S. J.", m. lagebudj Dom Äonail

unterm 9. 3Jiära.

3«w Herjeljntfn Kapitel.

») (©. 313) £eigel, Äönig tfubtoig I. ©. 237, 238.
2
) (©. 314) HingSeiS, Erinnerungen, III, 268, 272.

8
) (©. 314) SBci Heinfen*, Sicpenbrodf. - Äurj, Ser «nteil ber

TOnd). ©tubentenfd^Qft on ben Unruhen ber %ahxt 1847 unb 1848,

9Jtündjen 1894.
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3u Äopitel XIII unb XIV. 531

*) (©. 315) feiger ©. 259 uad> ber Germania*. 3$ Ijatte

(eine Suft, btefe angäbe ju prüfen. 9la$ Äurj ©. 6 toad)te bie Eenfur

brt 1848 über alle3, toa« bie Sola betraf. müfjten bafjer in aufeer*

batjerifdjen SBlfittern ton ben Serfjältniffen SRitteilungen erfdjtenen fein.

•j (S. 315) %m 15. Sej. 1846 batte ber Äönig ba* Äultu^

minifterium ton «bei auf SRinifler ©djrenf übertragen.

•) (©. 317) 9tingSei3, Erinnerungen III, 266.

') (©. 317) Zeiget ©. 261, 265.

8
) (©. 320) ©raf Hrco«93alIeto am 14. «Wär* 1847 an £urter.

#urterd »iograpbie II, 202.

•) (©. 321) Säubert an Söllinger 1846, TOai 5.

10
) (6. 326) Hud) bie Ernennung ütiebelS jum SBifd&of öon

SRegenSburg wollte er in Korn toiberrufen. 3od)am, üflemoiren ©. 505.

11
) (©. 326) Söllinger mufete fid) hierüber oeranttoorten, unb

unterm 21. 3uni fdjrieb ber f. Cberftbofmeiflerftab an itm, bafe w ©e.

Ä. «Wajeftfit bie toorgetragenen GJrünbe ... für genügenb gefunben ljaben."

») (6. 327) Uniö..©etretär Dr. «Ritter an SöHinger.

") (©. 327) ©trobl ©. 340. Bud& »ulnnb ermähnte in ber

flammer ben Bnfd&lag am fdjmarjen SBrett, Verl). 1847 V, 132.

»«) (©. 827) ©ie ift mutatis mutend» fcörtlidj ber befannte

SHfdlofSeib. Söllinger t)at fte nie geöffnet; ba3 ttjat erft idj.

,6
) (©. 328) ^nfangenb Dom 1. September mit JBelaffung in

feinem ©tanbeSgeljalt mit 720 fl.

tÄ
) (©. 32^) ©trobl ©. 342.

") (©. 330) ©euffert, Sie beutfäen Serfaffungäreformen ©. 31.

18
) (8. 330) ©trobl ©. 342.

,9
) (©. 331) SReufd) batte 1843-45 in ©onn, 1845/6 in Bübingen

ftubiert unb alfo ein reifered Urteil, ©trobl ©. 343 über ben Erfaty

Söllingen butd) ^permaneber. @anj feltfam ift baä Urteil beä jooialen

unb toi^igen ©aljburger $rof. «Bd^öpf, ber in ben fünfziger 3abc*n

afljäljrliä) eine ober bie anbere Vorlefung XöHingerä gehört t)at (Äleine

IriaS 1890 ©. 12 f.) Er fei „fdjnell unb grfinblidj enttäufdjt toorben

unb fanb betätigt, bafe bie gelebrteften ©djrtftftefler nidjt immer bie

beften ^rofefforen feien." Er habe „eigentlich bebauert, ben berühmten
sUlann gcfeljen unb gehört $u Ijaben . . . ©eine Erfdjeinung mar fo nufr

trorfen, fo falt unb lebern, ba§ id) miä) unttrillfürlidj frug: 3fl ba*

toirflid) berfelbe, ber fo marm unb ertofirmenb über bie Verbreitung be*

Ef)rifientum$ — beren UrfaaV unb .frinberniffe — getrieben bat?"

„Sa toar ber Vortrag be& lieben alten ^ßermaneber ganj anberS —
34»
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frei, urgemütlich unb mit rjarmlojen SBifeerl unterfpicft.* .Urgemütlich"

öortragen ober ,^ormlofe SBifrerl" machen formte Söllinger freiließ

nicht; bafür Xoax ihm feine Aufgabe a« ernft ju heilig. £a8 ift aber

auch nicht ber richtige 2Ro&fiab jur Beurteilung ber Sehrmethobe eine«

gjlanne*, unb berfelbe, ton bei eigenen 3nbioibualitat entlehnt, berechtigt

nidt)t ja einem fo obfprechenben Urteile.

(©. 332) So ber II. ©efretÄr ber II. Pommer, flbPo(. ftirg*

gefener oud SÖürjburg, Berhanblungen V. 134.

") (©. 341) Sftirrfdfc'4 «eben ©. 570.

3um fnnfjehntcn Kapitel.

') (© 346) 2Wor. Beit, eine 3«tlöng Slbgeorbneter in j}ranf-

furt, an Xöflinger 1849, $ej. 31: „. . . jefct, nachbem bie ©türme beS

Porigen %aT)xti bie ©eroorjnheiten be« ©tubiumS fo mächtig erfetjüttert

unb mein ®efcf)Äft tiefer al« irgenb eine onbere gewerbliche £t)ätig!eit

getroffen traben . .

*) (8. 349) ftippolb, fleuefle Äirchengefctnchte» III, 514.

>) (3. 349) 9lod) im 3atjre 1853 roanbte fich Söllinger an ben

Aaplan ©. $uber in ©totftjolm, um für bie fdtjtoebifaV ÄeformationS*

gef(i)iojte ©toff $u erhalten. ^mber anttoortete 1853, 9loP. 24: &r §abc

auf bie 9tücffebr beö apoft. Bifarä ©tubatt) geroartet, ber aber tjabe

geantwortet: „ohne ftenntnid ber fd)roebifd)cn Sprache fönne man nie

jur richtigen Beurteilung ber ^Reformation unb ihrer folgen in Schweben

fommen." SaPon habe fich er, #uber. nun felbft überzeugt; ©tubach

aber nicht einmal baju Permögen (önnen, w bie notwenbigen Angaben

)ur Beurteilung bed tirchlichen 3u flflnbeä in 6d)Wcben nach dinfütjtung

ber Deformation mitzuteilen" ; er habe überhaupt (eine HntWort ge*

geben. <5r, £>uber, Wolle Söllinger gerne behilflich fein, Wenn er ihm

näh<« Angaben machen tonne; er fei aber (ein belehrter unb \)abt

wenig 3*it-

3ura ffchje^ntf« Kapitel.

') (©. 351) Wfihere* in m. Äona.öefch- I, 331 ff.

*) (©. 351) Ser SRündjener, bejW. SngolftÄbter £ib lautete:

Praeterea ego N. N. spondeo voveo ac iuro rae iuxta summorum
pontificum Pauli V et Gregorii XV constitutiones publice ac pri-

vatim velle pie tenere et äußerere beatissimam virginem Mariam Dei

gonitricem absque originalis peccati macula coneeptam esse, donec

aliter a sede apostolica definitum ruerit.
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3
) (©. 352) £erjog, ftobert Ädlin ©. 69.

4
) (6. 352) Sie Siflen ber Petenten bei Vertone, 3fl bie un*

befledte ömpfangniö . . . bogmatifdj befinierbar? ©. 318—335.

25eutfc$lanb finben fid> baruntet nur ^ßaberborn, (Sülm, Olmüfe, ©ecfau,

9Jlfind)en (1846) unb auS bet ©<$toeia ©t. (Sailen.

6
) (©. 353) 3W. flona.öefö. I 333 ff. u. ^ertöne a. O.
e
) (©. 353) Tissot, Le catholicisme et rinstruction p. 51;

@f)aignon S. J., S)a3 Äonjit unb bie getreuen ftinber ber Jtirdtje ©. 269.

7
) (©. 353) SÖQinger, ©er ^rotefianttdmud in »atoern unb bie

ftniebeugung ©. 20.

8
) (©. 354) Über feine 3Jletf)obe f. m. Äonj.öJef^. I, 536 f.

9
) (©. 356) 3od)am, «Memoiren ©. 508.

10
) (©. 360) WOiöä, Äir$enre$t II, 338, 317, 380, 318.

11
) (@. 362) ©umbofdj an S)öMnger, «ugSburg 3. $ea. 1841.

Über »euarminö Gitate f. SMinger'Äeufö, SHe ©elbftbiograpljie be§

(£arb. »eUarmin ©. 97 f.

3«m ftebeujetjnten Stapittl.

>) (©. 366) SöHinger, ftirty unb ftird&en ©. 597 ff.
- Weine

.Konj.Gefdj. I, 180.

•) (©. 367) »erljanbl. be* Catf). Serein8 Beutfd&lanbS (1848)

I, 69; p. IV u. 60. — 97t. Äona.*©efd). I, 227 ff.

») (©. 367) 2)öttinger, $iu3 IX., Äl. ©$r. 561.

«) (©. 368) £eigel ©. 277
ff.

•) (©. 370) Concil. coli. Lacenais V, 1108.

•) (©. 371) 3anffen, »öljmer I, 310. - «. »ortr. II, 115. -

Helene Hebecf on SMinger 1850, 3an. 16. — «PaiHer, 3obof ©tüla

©. 126.

7
) (©. 372) XIX. ©tenogr. »er. ©. 431. - Über ben Älub

jum „©teinemen #au8", fpöter „Wilani" f. fcifenmann, 2)ie Parteien

ber beutfdjen Äeidtjäoerfaininlung ©. 8 ff.

•) (©. 373) 3ürgen3, 3- ®'f*. be3 beutfdfc. »erfaffungStoerfe«

II. 1, 44 ff.

») (©. 374) »lömer an ©eiffel, bei $fulf, <£arb. 0. ©eiffel I, 542.

I0
) (©. 374) ©tenogr. »er. I, 183 f., 301, 318, 390 f.

") (©. 376) ©tenogr. »er. I, 602 f., 616.

l
») (©. 377) ©tenogr. »er. I, 627 f.

») (©. 378) $ffilf, ßarb. ©eiffel I, 524
ff., 537 ff.

— 9tad)

Jürgens (II. 1, 49), ber genau unterrichtet toar, toaren e8 30 bis 40
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:>34 9lmnerlungert.

Patfjolilen, borunter ,ni$t einmal alle, toeldje OorjugStoeife all Mira*

montane unb Ijemorragenbe ©rofebeutfaV bejeid&net ju werben pflegten*,

V 8. md>t (Sbel, ßafauly, ©^uler^nndbrucl, ©cfart=Cohr, «raf*9Rfind&en.

überhaupt toenige Öfterreidjer. lex SBerein öerfammelte fic$ jueift im

.frirfdjgraben 9lr. 4, julefrt im .Steinernen £au3\ Äug. ÄeicJjenaperger

war Siceprfifeö.

") (6. 378) Söllinger, PI. ©$r. ©. 43. - »ettljmaör an

Töüinger 1848, Bug. 2.

") (©. 383) fiebere« ftimmt mit bem «uMd&ufeantrag. ber ftd)

auf ben $efd)lu& Dom 31. TOai, bie fremben Nationalitäten in Seutfd)*

lanb betr., beruft.

»•) (©. 383) ©tenogr. «er. II, 1130, 1135.

1T
) (©. 385) $en Hntrag, bie 3urü(fna^me ber Unterfdjriften

burd) einzelne Hbgeorbnete unb bie SBertoa^rnng fanb id) nur, auf

einzelne ©lätter gebrucft, im 9tact)laffe Pödinger*.

") (©. 386) darüber $fülf II, 548, 591: Sie ftronbe im

ttlerus. Natürlidj fpridjt l)ier aUeS $u gunften (BeiffeU unb au un*

gunften beä Pleruä, namentlich SBinterimä, ba r)auptfäc^ltCE) nur (Skiffel

felbft unb ber „PatfyoliC ju ©ort fommen. 3$ Ijabe (einen Seruf,

auf biefe Tinge I)ier einzugehen; aber ich märe in ber Sage, au* ben

Briefen bed fpäteren ^efutten ^elbhauS unb ($lo§', ben ^Pffilf alä ben

Sdjufeengel £Mntertm£ barfteQt, eine SBlumenlefe aufammenjufteflen, toeldic

bat iiNib ©eiffelä toefentließ anberä erffeinen liefje, al3 ed ^ftilf ge=

artc^net hat.

»») (©. 38C) Mg.3tg. 1848 9fr. 2080. 26.3uli 6.3314. Kulanb

hatte einen (hitWurf über bie SBebürfniffe bei 3^it an bie Selanate ber

ÜÜürjburger Siöjefe oerfanbt, um, Wie ti fd)eint, eine Hbreffe an ba*

Parlament ju Oeranlaffen. SBifc^of ©tahl berief bie 3>efane, mi&btlltgte

Siulanbd $lnfd)auungen unb brachte ber 3)erfammlung bie Snfdmuung

bei, ,ben 9ceici)ätag in ^ranlfurt ali eine auä Derbammlicher 9teüolution

herOorgegangene SBerfammlung einer über firdjlic^c 93ert>aitntffe ftd) Oer«

bereitenben SBotfäabreffe in (einer SBeife ju Wfirbigen, Otelmehr alle

^Bünfc^e, Wenn man folc^e hege, oor bie an ba* Ponforbat ju erinnernbe

Itanbeäregierung ju bringen. Sabei fehlte eä nicht an difer, alle

Tiö^efanfünoben aU aWecHoä ju bezeichnen, unb ben Pleruä Oielmehr

für eine ber 3<i* erfpriefeli$ere ^eilige Stühe au gewinnen."
so

) (©. 388) £öüinger bezeichnet ftdt) felbft in einem feiner ttotij*

bficher aU ben ÜJerfaffer; auch aufgenommen in PI. ©<$r. ©. 3—22.

©ie ift baljer im Pirt^enlerrton* VII, 2065 unrichtig 0. ßinbe jugefd^rieben.
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il
) (©. 395) SDi^mann, Erinnerungen auä ber *paul3fird)e ©. 183.

") (©. 396) «Reinting, 9tifoI. b. 3Bei3 II, 461
ff.

") (©. 396) ^undtoiann an $ßllinger, otjne Saturn. 2)ie Webe

in ©tenogr. «er. in, 1673-1678, aud> PI. ©$r. ©. 23-41.

") (©. 398) $ie ^ereinateljung biefer ©ad&e burcfc einen SRinifter

toar nidjt taftboH, ba et unmöglidj über ben toirtlioVn Hergang

autb,enttfc$ unterrichtet fein tonnte. Hucfc, $ÖHinger tonnte ftcE» nur auf

bie Leitungen berufen, ©päter, nadj $iu«' IX. £obe, unb al* amtltd&e

Quellen vorlagen, fleflte Eöüinger in einer unboHenbet gebliebenen

ßeben«ffiaie beS $apfte3 ben Vorgang nodjmatd bar. PI. ©$r. ©. 566 f.

@anj falfdj toar bemnaö) 99eiäter3 SatfteÜung ni$t. Hber bie bantaligen

Vorgänge in töom ftnb, toie i$ au3 bem SJtunbe be3 Parb. £oI>enlof)e

toeife, t)eute no$ nid&t gan^ aufgeftärt.

") (©. 407) Hßgem. 3eitung Dom 25. «ugufl 1848 9lr. 238

©. 3795.

(©. 408) (S8 ifl iftetorifte Übertreibung ba§ SMinger *a#

Stiftern «bei« gegen bie 33efd)toerben ber ^roteftanten berteibigt fabe.

Eigentlich fam nur eine 93cfd)toerbe in ber Pommer $ur Setrjanblung.

bie toegen ber Ponberfton ber 5JlinberjÄt)rigen, unb audj nur über fie

fpracb, Pödinger. 9hm hatte S5öttinger in ber batoerifdjen Pommer bie

nämlichen (Urunbfäfee gegen 9lbel toie in ftranffurt auSgefprochen, nur

hatte er in ber batoerifdjen Pommer toeber 9lbel, nod> einen tonfreten

ftall genannt, ©ietje oben ©. 275, 237.

i7
) (©. 411) SBiebermonn, Erinnerungen ©. 191. 99iebermann*

*ßerfonentenntnU toar übrigens fo gering, bafe er ©. 207 ßafaulr, unb

Villips att ©eifUidjr bejeicfjnete.

") (©. 413) Saube, $a3 erfte beutjche Parlament II, 140 ff.

3Ö
) (©. 416) bürgend II. 1, 51. ftudj ©e^.Stot b. Eorneliue

berfichert mich, bafe bie Etflärung bom herein bereinbatt toar.

30
) (©. 418) 2Bichmann ©. 242.

") (©. 418) £>atom, Tie beutfche ftationalberfammlung I, 139.

n
) (©. 418) Mitteilung beä nunmehr beworbenen $rof. ^ranj

0. Söaur ^ier.

") (©. 418) 9tanf, Erinnerungen au3 m. geben, 1896 ©. 345 ff.

ftant toar felbft deputiertet.

M
) (©. 420) ©tenogr. »er. III, 2198 f.

- Sanffen, IBöbmer

n, 520.

") (S. 421) Töüinger in ben 2)erb.anblungen ber I. SJerfamml.

beä fath- 93er. Seutfchlanbä ©. 48.
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3um adjtjeljnt'« Äapitel.

>) (6. 424) ymi «eiffet I, 520, 593, 538, 542. -- Ärmling,

äUeiä II, 110 f., 455, 458. Coli. Lac. V, 941.

*) (6. 425) fclbljaii* an SöHinget 1848, Sept. 14.

») (6. 426) HeinfenS, Xiepenbtot! ©. 411.

«) (©. 426) ttemling, 2Bei* II, 112 f. (ba3 ^totofoll). Coli.

Lac. V, 996, too auctj bie Aufzeichnungen ©eiflelä übet bie fttanffuttet

^ufammenfunft: .SöUinget: «uäfpteüVn bet SBifd^öfe — weil gläubige

münfd)en ju ihrer 2Jelet)tung. — fliegt biteft gegen Anträge ober 95e»

jdjlüffe, fonbetn allgemein. - Declaratio nrie 39if($öfe in Sftlanb jut

Emanzipation. Öffentliche Declaratio übet iljte Stellung jum ©toate,

ju ben ©eften, gegen bie Semoftatifdjen in bet Äirdje felbfl ohne

bitefte Sejiehung au ftranffurt unb ^Berlin. — Villips : Reformen im

Innern; Demoftatifa^et Ghataftet bet $iöaefan*©ttnobe att bet #iet»

ard)ie entgegen. — SBlömer : 3«iifhung bet Saien in fünftigen ©tynoben,

nicht in dogmatibua, tootjl abet in @efe|>en nad) aufeen
-

ic. — ^ffilf

I, 597, 605.

») (©. 427) Beinling, ©eis II, 468, $fülf T, 606.

6
) (©. 430) TöHinget, Äl. ©d)t. 6. 42-50.

7
) (6. 433) «üertjanblungen bet etften Serfammlung ic. ©. 82 f.

Äl. ©d)t. ©. 50 -52.

8
) (©. 434) Coli. Lac. V, 1090.

*) (c. 435) SBethanblungen ©. 114 f.

I0
j (©. 436) »emling II, 112 (IBtiefftagment). $fülf I, 607.

n
) (©. 437) fteifadj tjatte alfo am 14. Oft. noch nicht jugefagt,

bagegen am 6. Oftober an ben UMfchof 2Bei3 in Ähnlichem Sinne, toie

äüinbtfchmann an £öfl enget, gefdjrieben unb bie ^nitiatiöe bem (Srj*

bifd>of unb Äarbinal ©chroatjenbetg in ©aljbutg jugefptoa^en. Äemling

II. 477. $fülf I, 605 ff.

") (©. 438) *pfülf toei§ nidjt« baPon, obtoohl $eufch in Eöl*

lingeri Äl. ©d)t. ©. 69 f. batauf tjingetotefen ^atte. — Öeiffel Per

ichtoieg übrigen* aurf) feinem ^fteunbe Söetf $öHinger£ Anteil am
"4l romemoria. ftemling II, 475.

u
) (©. 439) $fülf I, 546, 597, 601.

u
) (©. 441) $ie 9cefetate ftnb auet) abgebturft in ben Äl. 6a)t.

6. 53 ff.

,6
) (©. 443) (gemeint ifl: Jus perperam tributum inferioris or-

diniß sacerdotibus in decretis fidei et diseiplinae. Denzinger, En-

chiridion 1856 p. 388.
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") (©. 449) «Pffilf I, 626 ff.

") (©. 449) Coli. Lac. V, 990, 995. 9K. Äona.©ef(h. I, 133.

19
) (©. 449) TO. Äona.Gefä. I, 308.

,9
) (©. 450) 2Hel)rmalige SMtteilung fcölltngerS. OK. flona.öefa).

I, 243.

(©. 450) Coli. Lac. V, 1023.

») (©. 453) £ift. spol. ®l. 1890 I, 255.

") (6. 453) ©eiffel toünfd^le, bofe ben Teilnehmern an ber 93er*

fammlung bie ©chematiimen jugefanbt werben möchten. ttudj $öHtngcr

bat ft$ biefelben au*.

M
) (6. 456) ©räff, ©ept. 15: ,£a ic^ ben $lan no$ immer

nid)t aufgegeben habe, öftrem ftreunbe £errn «ptjiflipS nfifrlich au fein,

fo toürbe ei ftdj fragen, toaS für ihn in SBerlin ju tljun märe, 9Ue

rheinlänbifdfoer Äatholif unb Äölner fönnten ateeefmä^ige Stritte oon

meiner Seite Oiefleidht ihm förberlid) fein, ba idj au$ in Berlin manche

SJerbinbungen t^abe. 2>a3 UHinifierium ift a»ar geftürjt, aber bielleidjt

ift mit bem neuen nod) beffer au oerhanbeln.
-

") (6. 457) fciefer SBrieftoedtfel ergäbt $fülf II, 113 ff.

«*) (©. 458) Huch £efele, $upanloup, ©räff gingen itm um
Äorrefponbenten aud ftranffurt an.

#um ueunjfljnten Äapitel.

») (6. 459) «ulicfe an Döttinger 1848, Oft. 27.

) (8. 462) .§ 2. «ein Seil beä $eutfd)en tteid)* barf mit

nid)tbeutjd)en fianbern au einem Staate bereinigt fein. § 3. <§at ein

beutföe* 8anb mit einem m$tbeutfd)en gonbe baäfelbe Oberhaupt, fo

ift baS 93erhält niä alotfd^en beiben Sänbern nach ben ©runbfäfcen ber

reinen ^erfonalunion au orbnen."

») (©. 462) Jürgens II. 1, 49. - 3Wana an SöHinger 1849,

Slpril 14.

4
) (6. 466) Über biefe Vorgänge f. Hrneth, %ui m. ßeben I,

384 ff.

*) (©. 469) 9299. 40 in 4° ©. 227 fleht auä bem 9Runbe «Prof.

Jeimanns: 0Ctjne bie öier batyerifchen Stimmen (ftotenban unb brei

9türnberger) ^ötten mir 48 [491] bad SHrettorium erhalten; aber biefe

jagten: SBeffer ein proteftantifdjer flaifer, aU baä £ireftorium."

oerfle^e bie flotia nicht. £>at Äotenhan feinen eigenen Antrag im ©ti$

gelaffen?

«) (©. 479) ©tenogr. «er. VII, 5060.
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') (©. 483) ftippolb, »unfen in. 2.

8
) (©. 489) Hemling, Sarb. 0. ©eiffel 6. 255 f.

•) (©. 498) 1849, XVIII. ©tenogr. »et. ©. 391 f.

>•) (6. 498) «u$ 3ötfl in ben £ift..pol. 91. 1890, I, 240.

3um jtoanjtgften «**itel.

') (©. 507) Über bie 9Hainaer ®ifa>f*toatf unb bic Wtf§lt<ftr

Ernennung bon Äettelere bur$ ben ^apft f. m. Jtanj.tifefö. I, 255 f.

unb bie bort angegebene Sitteratur.

») (©. 508) Coli. Lac. V, 994 sq., bütiert Dom 17.3Rai 1849.

») (©. 509j SöUtnger an 3Wi*eti« 1854. 3an. 81.

«) (©. 511) ©eöfrteb an SöHinger 1849, 3an. 23.-

») (©. 512) Ta* .Plenum" hnr bie ©erfammlung fämtlic^er

^rcfefforen unb $ojenten ^ au$ ehe 48er <Jrrung;nf$aft.

•) 3örg an TöHinger 1849. 3fan. 10.

') TOHi|>3 ging abernidjt nad) Söüraburg. fonbern nad) Snndbrud

.

") $en flrtifel faf) i$ in ber 9Wg. 3eitung ntc^t.

•) Promemoria übet bie fir^Itc^eii ^poflulote ber J?atf)olifen

»otoernä (t>on 9ieifad&). 2Ründ)en 1849. ©trobl. £aS He$t ber Stirbt

unb bie Staatsgewalt in »Ottern 1852 ©. 383—387, 389. Bemling,

©eil II, 124.

10
) Äurje »eleudjtung be3 , Promemoria . . .*, Samberg 1849.

Sie ift, roie er felbft mir fagte, Don Eombefan fteinbl unb bei feinem

»ruber in »amberg gebrurft.
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